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Opitten
Dessen frühere Schreibweise war Wopitigen, Wopithen, Wopiten

Wie aus dem Ortsnamen mit der Endung „itten“ zu ersehen ist, handelt es sich
hierbei um eine einstige Ansiedlung der Prussen in einer baumbestandenen Re-
gion. Auch die Größe des Ortes, die dem eines größeren Weilers entsprach, hat auf
prussischen Ursprung hingewiesen. Größere Ansiedlungen, gar Städte, waren bei
denen nicht üblich.

Opitten ist auf dem Hochufer eines einstigen Urstroms, dem nunmehrigen be-
scheidenen Bächlein Birkengraben, gelegen. Südlich des Ortes, ziemlich nahe
zu ihm, verlief einst ein Handelsweg.

Mit den Prussen der hiesigen Region, vor allem denen der Gaue Pomesanien und
Pogesanien, schloss der Deutsche Orden am 7. Februar 1249 den Christburger
Friedensvertrag. Diese Prussen erkannten damit den Deutschen Orden als Lan-
desherrn an und ließen sich taufen. In Liebwalde mussten sie dem Christengott ein
Haus erstellen. Für die Opitter Prussen war Liebwalde weit entfernt (acht Kilo-
meter), die Prussengötter blieben ihnen dagegen nahe.

Opitten war nach den damaligen Begriffen ein Hakenzinsdorf, ein von Prussen be-
wohnter Ort, in welchem als Landmaß der Haken galt. Nachstehend die nach dem
Schuldbuch des Ordens 1399 in Opitten ansässigen Prussen und deren Besitz:

Micole besaß und verzinste 2 Haken
Bole besaß und verzinste 2 Haken
Javne besaß und verzinste 2,5 Haken
Matthis besaß und verzinste 2 Haken
Thomas besaß und verzinste 2 Haken
Albrecht besaß und verzinste 2 Haken
Peter besaß und verzinste 2 Haken
Symon besaß und verzinste 2 Haken
Bandvne besaß und verzinste 2 Haken
Arnke besaß und verzinste 2 Haken

Trotz der zum Teil deutsch klingenden Namen der Hakeninhaber handelt es sich
bei ihnen ausnahmslos um Prussen. Bei der Taufe und Registrierung der Prussen
wurde ihnen von den Ordensschreibern oft der Name zudiktiert, da für die
Schreiber die ungewohnten prussischen Namen verschiedentlich nicht in die
Schriftsprache umzusetzen waren. Mit Vorliebe wurden dann Namen verwendet,
die sich auf die Jünger Jesu bezogen.



In Opitten sind in den Jahren 1350, 1372, 1375 und 1384 Prussen genannt worden,
die sich um den Orden verdient gemacht hatten. Dieses unter anderem als Wi-
ting (Kampfbegleiter eines Ritters) oder als Kämmerer (Verwalter eines prussi-
schen Ortes). Sie wurden mit abgabefreien Ländereien beliehen. Diese Prussen
waren die kleinen Freien, Privilegierte ihres Volkes.

Opitten ist, nach vorliegenden Quellen, im 13-jährigen Krieg (1454 – 1466) von
den in der Region erfolgten immensen Zerstörungen durch die Soldateska weit-
gehend verschont geblieben. Auch ist mit dem Ort von dem jeweiligen Landes-
herrn kein Söldnerführer beliehen worden. Als einer von sehr wenigen Orten in
der Region behielt Opitten seinen bäuerlichen Charakter und wurde nicht Teil
eines Gutsbesitzes.

Mit dem im 15. Jahrhundert beginnenden Verschmelzungsprozess zwischen den
Siedlern und den Prussen verschwand das prussische Landmaß, der Haken. Und
aus dem einstigen Hakenzinsdorf Opitten wurde ein Bauerndorf nach kulmischem
Recht mit Bauernstellen in Größe von jeweils zwei Hufen. Die Besitzer waren
freie Bauern und nur dem Landesherrn zinspflichtig. Ferner war in Opitten nun
ein Landrichter auf einem zehn Hufen großen Besitz ansässig. Auf dem Ort lastete
ein Reiterdienst.

1626 bis 1629 wurde das Land wiederum von einem Krieg heimgesucht.
Schweden und Polen trugen hier den Erbfolgekrieg aus. In der hiesigen Region
entstanden dabei enorme Schäden, die wie üblich nicht von Kampfhandlungen
herrührten. Auch Opitten war stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Am 1. Fe-
bruar 1629 wurden die dortigen Einwohner verprügelt und mussten mit „ . . . dero
eigenen Pferden und Schlitten, allem Hausrat und Vieh . . . und auch etlichen
Weibsleuten wegfahren . . . “, und zwar nach Rosenberg in das Quartier der Polen.
Allerdings konnten sich die Polen nicht lange der Beute erfreuen. Die Schweden
erschienen als Retter. Jedoch Opitten war weitgehend zerstört und es brach die
Pest aus. Zu deren Opfern gehörte der Landrichter. Da auch die Baulichkeiten des
richterlichen Anwesens zerstört waren und die Witwe nicht über entsprechende
Mittel verfügte den Schaden zu beheben, verkaufte sie das 10 Hufen umfassende
Anwesen 1635 an den derzeitigen Besitzer von Kerschitten, Oswald von Reibnitz.
Von ihm wurde auch der auf Opitten lastende Reiterdienst übernommen.

Opitten wurde gutsabhängig

Richtungweisend für andere Staaten schaffte König Friedrich II. (1740 – 1786) in
Preußen die Folter ab, ebenfalls die Prügelstrafe und öffentliche Kirchenstrafen.
Es bestand die Religionsfreiheit und das Bauernlegen war unter Strafe gestellt.
1763 hatte der König auf den Domänen den Gesindezwangsdienst aufgehoben,
fand jedoch in dem grundbesitzenden Adel diesbezüglich keine Nachahmer. Und
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dennoch war der König dem Adel sehr zugetan, sah er in ihm doch gleichsam
das Rückgrat seines Staates. Adlig waren die Offiziere, Adlige bekleideten hohe
Staatsämter. Trotzdem ist es nicht nachvollziehbar, dass der König 1772 dem Be-
sitzer von Rossitten, Obrist Wachtmeister Waldemar von Reibnitz, das „cöllmi-
sche freie Dorf Opitten mit dabei befindlichen 14,5 Hufen Landes, eingerechnet
der zu Opitten gehörenden 47,25  Morgen wüsten Landes . . .“ übereignete.

Der Erbzinsvertrag

Der 14 Paragraphen umfassende Erbzinsvertrag wurde am 19. März 1772 zwi-
schen von Reibnitz und den Opitter Dorfbewohnern, diese vertreten durch den
Dorfschulzen Georg Schulz, abgeschlossen. Und abgesegnet wurde er von dem
königlichen Stadtrichter von Angerburg, Mehlbaum. – Jetzt mussten die Opitter
Bewohner gleichsam zwei Herren dienen, dem König weiterhin eine Kriegssteuer
von jährlich 176 Gulden und zehn Groschen entrichten, ferner den Verpflichtungen
des Erbzinsvertrages nachkommen.

Die Einleitung zu dem Erbzinsvertrag klingt fast, als würde von Reibnitz den Opit-
tern mit dem Vertrag eine Gnade erweisen: „Nachdem der Herr Obrist Wacht-
meister von Reibnitz, Erbherr auf Rossitten, sich entschlossen. . . “. Ja, den Guts-
herren war damals eine ausgeprägte Arroganz zu eigen.

Der Erbzinsvertrag benennt in § 1 sechs Erbzinser mit je zwei Hufen und zwei
Erbzinser mit je einer Hufe Landes. Es waren dieses:

Georg Schulz (Dorfschulze)
Samuel Weiß
Christoph Reinxerny jun.
Christoph Collmann
Cornelius Janzen
Johann Schrag
Christoph Reinxerny sen. 

Ferner werden als Eigenkätner, die einen Grundzins zu leisten hatten, genannt: 
Michael Wenzel 
Jacob Schottke 
Heinrich Kriehn

Die Erbzinser mussten gemeinsam ein Einkaufsgeld in Höhe von 1 650 Gulden
zahlen. Und solches sehr kurzfristig: „ . . . in einer Summe . . . auf künftigen Tri-
nitatis . . .“ (erster Sonntag nach Pfingsten). Das war in der damals noch weit-
gehend bargeldlosen Zeit ein relativ hoher Betrag. Geldinstitute, die den Bauern
Kredit gewährten, gab es damals noch nicht. – Bei Erfüllung der Einkaufsgeld-
Forderung war den Erbzinsern der Verbleib auf ihrem Besitz zugesagt. Gedachten
diese jedoch ihr Erbgrundstück zu verkaufen, mussten sie hierzu gegen eine Ge-
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bühr von 14 Gulden die Erlaubnis der Gutsherrschaft einholen. Die praktizierte
damit eine Art Vorkaufsrecht und konnte, wenn es ihren Interessen entsprach,
das Grundstück konkurrenzlos selbst erwerben, und das zu einem ihr genehmen
Preis.

Die Erbzinser hatten wiederum gemeinsam jährlich einen Erbzins von 65 Gulden
und 20 Groschen an die Gutsherrschaft zu entrichten. An Naturalien mussten sie
folgendes liefern: die Besitzer von zwei Hufen nach Jacobi (25. Juli) sechs Hähne
und zu Martini (11. November) zwei Gänse. Bei den Besitzern von einer Hufe
waren es zwei Hähne und eine Gans.

Weiterhin musste der Herrschaft Viehsteuer entrichtet werden. Dann war da das
Rauch- oder auch Rochgeld, eine auf die Familie, den Hausstand bezogene Kir-
chenabgabe.

Dann hatten die Erbzinser noch erhebliche Arbeitsleistungen zu erbringen. In Ros-
sitten mussten sie eine bestimmte Zahl an Hopfenstauden anpflanzen und pflegen.
– (Im 16. Jahrhundert hatten adlige Güter das Braurecht erworben. Sie ver-
pflichteten dann die Gaststätten in ihrem Machtbereich zum alleinigen Ausschank
ihres Bieres.) – Ferner waren jährliche Getreidefuhren nach Elbing zu leisten. Und
das war bei den damaligen Straßenverhältnissen für Pferde und Kutscher jedes
Mal eine mehrtägige Schinderei. Der Gutsherr dürfte in Elbing jedoch einen hö-
heren Getreidepreis erzielt haben, als wenn er die Ware auf dem bedeutend näher
gelegenen Dollstädter Hafen zum Verkauf gebracht hätte. – Im Winter waren noch
Langholzfuhren zu leisten. Und schließlich hatte zum Beispiel jeder Wirt von zwei
Hufen auf dem Rossitter Feld je zwei Morgen für Winter- und zwei Morgen für
Sommergetreide zu bearbeiten, schließlich den Aufwuchs abzuernten und in Ros-
sitter Scheunen einzufahren. Ferner war mit eigenem Vierergespann und eigenen
Leuten jeweils nach Johanni (24. Juni) einen Tag lang von Sonnenaufgang bis Son-
nenuntergang auf das Brachfeld Mist zu fahren.

Um die geforderten Arbeitsleistungen erbringen zu können, musste der Erbzinser
seinen Bestand an Arbeitskräften und Spanntieren aufstocken.

Ab dem § 9 des Erbzinsvertrages ging es in diesem noch mehr zur Sache. So be-
hielt sich von Reibnitz die Nutzung der Opitter Wiesen zum „nötigen Bedarf“ vor.
(Das besagt, dass den Opitter Bauern nur deren Nachnutzung zustand.) Außerdem
verfügte er über die entlang des Birkenfließes stehenden Erlen, dass „die Dorf-
schaft nicht ein einziges Stück abzuhauen befugt ist“. Desgleichen behielt er sich
die alleinige Nutzung des Birkenwäldchens vor. (Wo dieses gelegen war, ist nicht
überliefert.). „Alle übrigen Waldungen werden der Herrschaft zur wirtschaftlichen
Disposition überlassen.“

Mit den laut Erbzinsvertrag zu erbringenden Leistungen waren die Opitter Grund-
besitzer im Hypothekenbuch belastet. Und diese Belastung minderte natürlich den
Verkaufswert des jeweiligen Grundstückes erheblich.
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Außerhalb der bescheidenen, kleinen Opitter Welt

Und wie sah es in den Jahren auf der Staatsebene aus? König Friedrich Wilhelm
II. (1786 – 1797) gelang es in seiner Regierungszeit, nicht nur das von seinem Vor-
gänger, seinem Onkel Friedrich II., hinterlassene Vermögen aufzuzehren, sondern
er häufte noch Schulden an. Einer Entlastung der Bauern, deren Befreiung aus den
verschiedenen Abhängigkeiten, stand er sehr aufgeschlossen gegenüber, ohne dies-
bezüglich selbst aktiv einzugreifen. Die von Hülsens auf Groß-Arnsfeld bei Saal-
feld hatten zu der Zeit schon praktiziert, was später durch die Bauernbefreiung
Allgemeingut werden sollte. Die Pioniertat fand der König so bedeutend, dass
er den von Hülsens den Grafentitel verlieh. (In den Besitz derer von Hülsen ge-
langten unter anderem die Orte Wiese, Marwitz, Hirschfeld, Langenreihe und
Hansdorf.)

König Friedrich Wilhelm Ill. (1797 – 1840), der Sohn des Königs Friedrich Wil-
helm II., war kein entschlussfreudiger Gipfelstürmer, sondern ein ausgesprochener
Pazifist. Dennoch ist seine Zeit reich an historischen Ereignissen und Reformen.
Solches jedoch meistens ohne seine Initiative. Das einschneidendste Ereignis war
der unglückliche Krieg (9. 10. 1806 – 9. 7. 1807), in den Preußen durch des Kö-
nigs schwankende Nationalitätenpolitik gleichsam hineingeschlittert war. Die
Preußen unterlagen hierbei total der modernen Kriegsführung Napoleons. – Der
Ruf nach einer allgemeinen Reform in Preußen wurde laut. Auf dem militärischen
Sektor geschah dieses durch Gneisenau, Clausewitz und Scharnhorst. Auf dem zi-
vilen Sektor war es vor allem der Reichsfreiherr vom und zum Stein. Er strebte
eine Reduzierung der Adelsprivilegien an und eine Agrarreform. Sein Ziel war die
Befreiung der Bauern von den verschiedensten gutsherrlichen Abhängigkeiten. In
diese Richtung zielte auch ein Edikt des Königs, welches lautete: „Mit dem Mar-
tinstag 1810 hört alle Gutsuntertänigkeit in unseren Staaten auf. Nach dem Mar-
tinstag 1810 gibt es nur noch freie Leute.“

Für die Opitter Bauern brachte dieses Edikt keine Änderung ihrer Situation, denn
es bezog sich nicht auf die Aufhebung von Realverbindlichkeiten.

Die von Stein angestrebte Bauernbefreiung, die verständlicherweise vom Adel
weitgehend blockiert wurde, zog sich über 50 Jahre hin und war stark durch von
Hardenberg zu Gunsten des Großgrundbesitzes „reguliert“ worden. 

Der unglückliche Krieg war mit dem Frieden von Tilsit am 9. Juli 1807 beendet
worden, in welchem Preußen unverhältnismäßig hohe Kontributionen leisten
musste, deren Begleichung durch die französische Besatzung erzwungen wurde.
Und die Bevölkerung war durch die seit dem Spätherbst des Vorjahres in Ost-
preußen, hier vor allem im Oberland einquartierten französischen Truppen
schweren Drangsalierungen und Plünderungen ausgesetzt gewesen. Dazu kam die
von den französischen Truppen eingeschleppte Tierseuche, der Milzbrand. Er ver-
nichtete 1810 weitgehend den Viehbestand. Als dann 1812 Napoleon mit der
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Grande Armee durch Preußen gen Russland zog, mussten Land und Leute noch
einmal deren Rücksichtslosigkeit und Brutalität erdulden. – Übrigens musste
Preußen als Vasall mit einem Truppenkontingent an dem Feldzug teilnehmen. Es
wurde vom Grafen Yorck von Wartenburg befehligt. Dieses Hilfskorps war von
den großen Verlusten des Feldzuges verschont geblieben. Es nahm dann maß-
geblich an den Befreiungskriegen teil. Mit der Niederlage, die Napoleon in Russ-
land erlitt, dem Rückzug seiner stark dezimierten Truppe im Winter 1812/13, fing
des Korsen Stern an zu sinken. Am 15. März 1813 begannen dann die Befreiungs-
kriege. Vorausgehend hierzu waren in Preußen sehr kurzfristig der Landsturm und
die Landwehr geschaffen worden, welche alle waffenfähigen Männer erfassten.

Wer von den Opitter Einwohnern im Landsturm oder der Landwehr für Preußens
Befreiung gekämpft hatte, ist nicht bekannt. Der auf dem Schlachtfeld errungene
Sieg brachte ihnen persönlich jedoch keine Freiheit, blieben sie doch weiterhin
in der Abhängigkeit des Rossitter Gutsherrn.

Die so genannte Franzosenzeit (1806 – 1813) war für Preußen eine Katastrophe.
Sie hinterließ extrem hohe Schäden. Etliche Großgrundbesitzer konnten die Sache
nur dadurch wieder in den Griff bekommen, indem sie sich von einem Teil ihrer
Besitzungen trennten. Solches praktizierte auch der Rossitter Zweig derer von
Finckenstein.

In dem Zusammenhang wurde der Hamburger Bankier August Schlubach 1828
Besitzer von Rossitten. Und der hat es im Laufe der Jahre wohl aufgrund seiner
kaufmännischen Fähigkeiten offensichtlich noch besser als seine Vorgänger ver-
standen, die Opitter Bauern über den Tisch zu ziehen. Wenn diese inzwischen auch
des Lesens und des Schreibens kundig waren, so mangelte es ihnen doch an der
Fähigkeit, sich entsprechend zu artikulieren. Zum anderen war ihnen die durch
Generationen geprägte devote Haltung gegenüber dem Gutsherrn noch zu eigen,
und das nicht zu ihrem Vorteil.

Und wie sah es in jener Zeit außerhalb der kleinen Opitter Welt aus? 1818 war der
Kreis Preußisch-Holland, ehemals Teil des Kreises Mohrungen, als eigenständiger
Verwaltungsbezirk geschaffen worden. An dessen Spitze stand als Landrat, ent-
sprechend der damaligen feudalistischen Zeit, ein Adliger: Adolf von Hake
(1818 – 1841). – Das Industriezeitalter brach an. 1826 ging in Essen der Stern
der Firma Krupp auf. Im Ruhrgebiet setzte das Wachstum der Fabrikschornsteine
ein und aus dem bisherigen Agrarland Deutschland entwickelte sich erstaunlich
rasch ein Industrieland. Ja, es wurde auf dem Weltmarkt eine ernst zu nehmende
Konkurrenz für die Kolonialmacht England. Der Verkehrsweg Schiene begann das
Land zu erschließen. – 1848 probte man gleichsam in Berlin die Revolution, die
sich jedoch im fernen Ostpreußen nicht auswirkte. – Regierungsmäßig setzte ein
Wandel vom Absolutismus (der Monarch besitzt allein die Herrschergewalt) zum
Verfassungsstaat ein. Am 24. Juni 1847 fand daraufhin der erste vereinigte Preu-
ßische Landtag statt.
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Bedeutende, näher zu Opitten gelegene Vorkommnisse waren die 1837 erfolgte
Gründung der Firma Schichau (unter anderem Schiff- und Lokomotivenbau) in
Elbing und der Oberländische Kanal, an dem Baurat Steenke seit 1845 gebud-
delt hatte und der 1860 in Betrieb genommen wurde.

Von allgemeiner wirtschaftlicher Bedeutung war die 1872 erfolgte Vereinheitli-
chung der bisher gebräuchlichen Vielzahl von Maßen auf das metrische System
bei Entfernungen und das Dezimalsystem mit der Einheit Kilogramm bei Ge-
wichten.

Die Gemeinheitsteilungsverordnung vom 7. Juni 1821 
und ihre Auswirkungen auf Opitten

In Opitten kam die Gemeinheitsteilungsverordnung 1832 zur Anwendung. Guts-
land lag hier nicht mit Bauernland in einem Gemenge, so dass lediglich eine ent-
sprechende Aufteilung der Dorfflur unter den Dorfbewohnern erfolgte. – In diesem
Zusammenhang verlegte der Bauer Samuel Kriehn seinen Wirtschaftshof in die
ihm zugeteilten Ländereien, und es entstand der Opitter Abbau.

Dem Besitzer von Rossitten August Schlubach bot sich durch die in Opitten durch-
geführte Separation die Möglichkeit, mit den nunmehrigen Besitzern der an die
Gemarkung von Rossitten grenzenden Ländereien zwecks Erwerb derselben in
Verbindung zu treten. Und er war diesbezüglich erstaunlich erfolgreich. Worauf
allerdings diese Erfolge zurückzuführen waren, ist nicht bekannt. Lediglich bei
dem Erwerb der Bauernstelle Nr. 7 könnte es eventuell die Höhe des von ihm
gezahlten Kaufpreises gewesen sein. Von Schlubach wurden erworben:

1839 die Bauernstelle Nr. 4 (38,04 Hektar) für 2 833,33 Reichstaler
1839 die Bauernstelle Nr. 5 (19,14 Hektar) für 1000 Reichstaler
1853 die Bauernstelle Nr. 8 (8,67 Hektar) für 2000 Reichstaler
1856 die Bauernstelle Nr. 7 (38,04 Hektar) für 5 900 Reichstaler

Die jeweiligen Hofstellen der von Schlubach in Opitten erworbenen Anwesen und
die dazugehörigen, an dem Weg nach Königsblumenau gelegenen Waldpläne
waren für ihn uninteressant. Er fand dafür Interessenten. Der Rossitter Besitz
wurde von ihm um 94 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche aus der Opitter Ge-
markung vergrößert und dabei die Grenze von Rossitten an drei Seiten nahe an
das Dorf Opitten herangeschoben.

Etwa 1840 kam zur Hofstelle Nr. 3 (38,04 Hektar) des Christoph Preuß die Hof-
stelle Nr. 6 (19,14 Hektar) von Janzen. Nicht bekannt ist, ob dieses auf dem Wege
der Erbschaft oder durch Kauf geschah.
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Die Aufhebung des Erbzinsvertrages

August Schlubach dehnte die Laufzeit des Erbzinsvertrages weitgehend aus. Erst
am 14. Februar 1854 wurde dieser mit einem Rezessionsvertrag beendet. In § 4
des Vertrages wurden die der Rossitter Gutsherrschaft verpflichteten Bauern und
Eigenkätner namentlich und mit den in ihrem Besitz befindlichen Flurstücken ge-
nannt. Dies waren

die Bauern: Jacob Wenzel Flurstück Nr. 1
David Wenzel Flurstück Nr. 6
Carl Preuß Flurstück Nr. 2
Gottfried Preuß Flurstück Nr. 7
Christoph Preuß Flurstücke Nr. 3 und 12

Ferner die Eigenkätner: Gottfried Kriehn Flurstück Nr. 11
David Wenzel Flurstück Nr. 17
David Werner Flurstück Nr. 9
Georg Schlacht Flurstück Nr. 10
Georg Blumberg Flurstück Nr. 15

Mit dem Rezessionsvertrag wurden sämtliche Verpflichtungen laut Erbzinsvertrag
aufgehoben. Schlubach war jedoch laut Gesetz vom 7. Juni 1821 befugt, den aus
dem Erbzinsvertrag Entlassenen das 25-Fache der bisher erbrachten jährlichen
Leistungen in Form von Geld, und solches in einer Summe, zu fordern. Und davon
machte er Gebrauch. Auf den ganzen Ort bezogen, belief sich seine Forderung auf
2 622 Reichstaler, 28 Silbergroschen und 10,66 Pfennige. Da die Betroffenen un-
möglich in der Lage waren, den Betrag wie gefordert zu bezahlen, erfolgte die
finanzielle Abwicklung der Rezession über die Rentenbank nach den Bestim-
mungen des Rentenbankgesetzes vom 2. März 1850. Schlubach bekam von dieser
den Ablösungsbetrag in einer Summe. Die aus dem Erbzinsvertrag Entlassenen
wurden jetzt Schuldner der Rentenbank. Dieser hatten sie den vorgestreckten Be-
trag mit viereinhalb Prozent zu verzinsen bei einer Laufzeit von 56,5 Jahren. Erst 1910
wurden die Opitter Grundbesitzer sämtlicher Lasten aus der Gutsabhängigkeit ledig.

Somit mussten die Opitter Grundbesitzer 138 Jahre – in jener an Lebensjahren
sparsam bemessenen Zeit etwa drei Generationen – aus landesherrlicher Macht-
befugnis zu Gunsten des Großgrundbesitzers erhebliche Leistungen erbringen. Die
Gesamtsumme dieser Leistungen dürfte den doppelten Marktwert des jeweiligen
Grundstücks betragen haben.

Mit einem Bescheid des Grundbuchamtes vom 26. Oktober 1854 teilte man den
oben genannten Opitter Grundbesitzern mit, dass die der Rossitter Gutsherrschaft
zu erbringenden Leistungen im Grundbuch gelöscht wurden. Zugleich auch, dass
die Grundstücke nunmehr der Rentenbank der Provinz Ostpreußen rentenpflichtig
geworden waren und diese Belastung im Grundbuch eingetragen wurde.
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Die Grundbesitzer des kölmischen Dorfes Opitten

1772 Größe der Gemarkung: 974,4 Morgen Nutzland einschließlich 
47,25 Morgen wüst

Grundbesitzer Bauern: Georg Schulz (Dorfschulze)
Samuel Weiß
Christoph Reinxerny
Christoph Kollmann
Cornelius Jordan
Johann Schrag
Christoph Reinxerny sen.

Eigenkätner: Michael Wenzel
Jacob Schotte
Heinrich Kriehn
Maria Janzen

1832 Zwecks Separation durchgeführte Landvermessung ergab eine Gemar-
kungsgröße von rund 1093 Morgen

Grundbesitzer Bauern: Jacob Wenzel Flurstück 1 = 135 Morgen
Christian Wenzel Flurstück 2 = 135 Morgen
Christoph Preuß Flurstück 3 = 135 Morgen
Gottfried Kühn Flurstück 4 = 135 Morgen
David Reich Flurstück 5 =   67 Morgen
W. Janzen Flurstück 6 =   67 Morgen
Gottfried Preuß Flurstück 7 = 135 Morgen
Johann Fischer Flurstück 8 =   33 Morgen

Eigenkätner: Carl Krebs
Johann Fürst
Johann Rinkarski

Dienstland: Dorfschulze und Dorfhirte 2 Morgen
Wüst 106 Morgen

1841 Bei einer zu der Zeit im Zusammenhang mit den von August Schlubach 
erworbenen Ländereien durchgeführten Vermessung der Opitter Flur musste
die Größe der Gemarkung wiederum korrigiert werden, und zwar auf 1158
Morgen.

1854 Die derzeitigen Opitter Grundbesitzer wurden in Zusammenhang mit der
Aufhebung des Erbzinsvertrages bereits genannt.
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1944   31.12. Rudolf Preuß 58,22 Hektar
Geschw. Preuß 39,49 Hektar,

zugepachtet 0,75 Hektar
von Geschw. Stahl

Emil Saffran 38,00 Hektar
+ Bes. in Groß Brodsende 
4,44 Hektar

Eduard Dauter 35,67 Hektar
Erich Zlomke 11,65 Hektar

+ Bes. in Groß Brodsende 
2,80 Hektar

Otto Bauer 1,70 Hektar
Wilhelm Steffen 0,63 Hektar zugepachtet 

0,50 Hektar von Rossitten
Gustav Kutschkau 0,55 Hektar zugepachtet 

2,50 Hektar von Rossitten
Geschw. Stahl 0, 81 Hektar 

davon verpachtet an
Geschw. Preuß 0,75 Hektar

Carl Werner 0, 17 Hektar
Gustav Hofmann 0,14 Hektar
Eisenbahnfläche 4,50 Hektar
Gemeindewege 38,00 Hektar
Größe der Gemarkung: 229,53 Hektar
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Gemarkungsgrenze: Die äußere Gemarkungsgrenze umfasst eine
Fläche von 327,53 Hektar

Diese Fläche der Gemarkung (= 94 Hektar) wurde in den Jahren
1839 bis 1856 Teil des Rittergutes Rossitten

Stand: Dezember 1944

Größe der Gemarkung 229,8 Hektar
Davon sind: 187,3 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche

38,0 Hektar Hofflächen und Gemeindewege
4,5 Hektar Eisenbahngelände (im Staatsbesitz)

Die Gemarkung von Opitten
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1 ehemaliger Pestfriedhof
2 Insthaus zu Nr. 4
3 Rudolf Preuß
4 Eduard Dauter
5 Geschw. Preuß
6 Wilhelm Steffen
7 Otto Bauer
8 Carl Werner
9 Erich Zlomke

10 Gustav Hoffmann
11 Insthäuser zu Nr. 3
12 Gustav Kutschkau
13 Geschw. Stahl
14 Insthaus zu Nr. 5
15 Emil Saffran

Bei Nr. 15 handelt es sich um den Abbau von Opitten. Dieser ist nicht auf dem 
Lageplan verzeichnet.

Legende bezüglich der nachfolgend genannten Gehöfte:

8 Teilgehöft des einstigen Flurstücks Nr. 7 (135 Morgen) 
Gottfried Preuß – Gottfried Zlomke  – Carl Werner

9 Hofstelle des einstigen Flurstücks Nr. 8 (33 Morgen) Johann Fischer 
(Schmied) – Gottfried Zlomke - Erich Zlomke

12 Hofstelle des einstigen Flurstücks Nr. 5 (67 Morgen) Gottfried Reich –
Christian Blumberg – Gustav Kutschkau

Lageplan von Opitten
Stand: Dezember 1944



Dorflegende

Laut mündlicher Überlieferung haben einst auf sämtlichen Opitter Bauernstellen,
nachdem aus dem Hakenzinsdorf ein kölmisches Bauerndorf geworden war, Vor-
laubenhäuser gestanden. Ein solches Bauernhaus war in Opitten noch bis 1945
vorhanden und befand sich in baulich gutem Zustand. Es wurde von der Familie
Kutschkau bewohnt und von ihr als Gastwirtschaft mit Kolonialwarenverkauf ge-
nutzt. Die Wände des Hauses waren aus Bohlen in Sturzbalkenbauweise erstellt
und die Gebäudeecken mit Brettern verkleidet. Eingedeckt war das Gebäude mit
Rohr. Zur Straße hin befand sich an der Breitseite desselben eine Vorlaube in der
Größe, die Platz für ein pferdebespanntes Fahrzeug bot und diesem als Wetter-
schutz diente. Im Nordgiebel des Gebäudes waren ehemals Stallungen eingerichtet
gewesen. Sie wurden vor allem für die Pferde genutzt. Die rangierten vor allen an-
deren Tieren des Bauernhofes an erster Stelle, erfuhren die größte Wertschätzung.
Einstmals waren sie relativ klein und im Erscheinungsbild nicht sehr ansprechend,
dafür aber von unglaublicher Härte und Anspruchslosigkeit. – Das Kernstück der
Landwirtschaft war in der Zeit der Dreifelderwirtschaft der Getreideanbau –
Roggen, Hafer, Gerste – und Erbsen. Es wurde jedoch bis Anfang des 19. Jahr-
hunderts nur das dritte bis vierte Korn geerntet.

Noch hinter dem Schaf, das ja Wolle und Fleisch lieferte, dazu auf der kargsten
Weide sein Auskommen fand, rangierte das Rindvieh, denn Milchprodukte waren
zu jener Zeit noch keine Handelsware. – Die Rotarmisten ließen das Gebäude
im Januar 1945 in Flammen aufgehen.

Ein Bauwerk gleicher Art stand bis etwa 1928 auf dem Anwesen von Rudolf
Preuß, nahe der Hofstelle Dauter. Es wurde schon etliche Jahre nicht für Wohn-
zwecke genutzt und brannte ab. Ein weiteres Vorlaubenhaus existierte bis 1920
auf dem Anwesen von Erich Zlomke. Es wurde durch einen Ziegelbau, der nur
Wohnzwecken diente, ersetzt.

Dann war da das Gebäude von Schuhmacher Carl Werner, das ehemalige Bau-
ernhaus von dem Flurstück Nr. 7. Schon neueren Datums, war dieses in Ziegel-
fachwerkbauweise und ohne Vorlaube erstellt worden. Die Raumaufteilung des
Gebäudes entsprach aber noch vollkommen der alten Bauweise. Typisch war
hierbei die schwarze Küche, eine Kochstelle, die sich in dem unteren Bereich
des dort extrem breiten Schornsteins befand. Zwei größere Zimmer und ein relativ
kleiner Raum, welcher von einem Webstuhl beherrscht wurde, waren des Hauses
Räumlichkeiten.

Vorlaubenhäuser sollen dereinst auch auf den Hofstellen von Dauter und Ge-
schwister Preuß gestanden haben. Dort wurden an deren statt massive Wohnhäuser
in Putzbauweise und mit relativ flachem Pappdach erstellt, ein Baustil, der zwar
preiswert war, dem Dorfbild jedoch nicht zum Vorteil gereichte. Auch diese beiden
Gebäude wurden von den Rotarmisten abgefackelt. – 
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Nicht bekannt ist der einstige Standort weiterer zwei bäuerlicher Vorlaubenhäuser.

In des Dorfes Mitte, eingerahmt von zwei Dorfstraßen, befand sich ein Relikt
aus jener Zeit vor der Separation: das Hirtenhaus mit einer einst während der Wei-
desaison des nachts als Rinderpferch genutzten Fläche. Die Gesamtgröße des An-
wesens betrug 0,14 Hektar. Das Gebäude, Ziegelfachwerk und Rohrdach, verfügte
über einen kleinen Stallteil und einen aus drei Räumen bestehenden Wohnteil.
Auch diese Baulichkeit ist schon lange von der Bildfläche verschwunden, da sie,
sich selbst überlassen, gleichsam an Altersschwäche dahinsiechte.

Das „Strömpche“

Strömpche = kleiner Strumpf. Ein solcher reicht nicht bis zum Körper, gleich dem
Opitter „Strömpche“, welches nicht unmittelbar am Dorfkörper gelegen war.

Nicht üblich war es, dass zu einem Hakenzinsdorf, welches Opitten ja einst ge-
wesen war, ein Kretschmer gehörte, der einen Ausschank mit Verkaufsstelle der
verschiedensten Bedarfsartikel, denn der prussische Haushalt war vollkommen
autark. Der Opitter Kretschmer, in südlicher Richtung außerhalb der geschlossenen
Ortschaft im „Strömpche“ und dort unmittelbar an einem einst viel befahrenen
Handelsweg gelegen, dürfte daher eine Einrichtung des Ritterordens gewesen sein.
Landmäßig wurde der Kretschmer von ihm lediglich mit einem Hausgarten aus-
gestattet. Dieser konnte durchaus die Größe von einem Hektar haben.

Der am „Strömpche“ vorbeiführende Handelsweg verband etwa die Region Saal-
feld und Preußisch Mark mit dem zu jener Zeit bedeutenden Markt, Handels-
platz und Hafen Dollstädt. – Übrigens dürfte dieser Handelsweg schon vor des
Ritterordens Erscheinen im Prussenland existiert haben. War doch der spätere
Dollstädter Hafen ein Umschlagplatz für die mit den Prussen Handel treibenden
Wikinger, die dort mit ihren Schiffen anlegten.

Im „Strömpche“ wurde den Reisenden auf diesem Handelsweg eine Rastmög-
lichkeit geboten, denn speziell in den Frühjahrs- und Herbstmonaten war das Pas-
sieren des Weges, vor allem bedingt durch einige lehmige Bodenerhebungen, für
die Spanntiere und Kutscher eine Schinderei. – Unweit des „Strömpche“, in Rich-
tung Dorf gelegen, befand sich einst eine Schmiede, deren Existenz sicher durch
den Handelsweg gegeben war.

Bis zu der 1414 erfolgten Zerstörung des Ordensschlosses in Christburg durch ma-
rodierende polnische Soldateska und der danach erfolgten Verlegung der Or-
denskonturei nach Preußisch Mark kreuzte den Handelsweg am „Strömpche“ des
Ordens Fahrroute in Richtung des Ordenshauses in Preußisch-Holland. Es waren
wohl überwiegend des Ordens Postreiter, die „Bryffjongen“ auf ihren „Swiken“,
die den Ort Opitten passierten. Und wenn diese ordensinterne Briefsendung als
„cito“ bezeichnet worden war, bedeutete es, diese auf schnellstem Wege, ohne
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Säumnis, zu befördern. Dann wird wohl auch eine kurze Rast am „Strömpche“
ausgefallen sein.

1860 wurde der Oberländische Kanal, die künstliche Wasserstraße, welche von
Osterode ausgehend Süd-Ostpreußen verkehrsmäßig an Elbing anband, in Betrieb
genommen. Das Einzugsgebiet des Kanals reichte zum Teil auch in den alten Han-
delsweg hinein. Den Todesstoß versetzte dem Handelsweg jedoch die Eisen-
bahnstrecke 135b, deren Teilabschnitt Miswalde – Elbing 1893 in Betrieb ge-
nommen wurde. – Die Eisenbahntrasse durchschnitt die Opitter Gemarkung und
beanspruchte von dieser 4,5 Hektar. Fast ein Hektar davon war von dem Anwesen
meiner Zlomke-Großeltern abgezweigt worden.

Auf dem einstigen Handelsweg wurde es still, verkehrsmäßig sehr still. Fast die
gesamte Wegstrecke vom „Strömpche“ bis nach Geißeln säumten alte Linden-
bäume und bildeten mit ihren ineinander verwachsenen Kronen einen hohen,
weiten Tunnel. Und weitgehend grasbewachsen, einem weiten Teppich gleichend,
der in einer leichten Rundung gehaltene Weg.

Still wurde es auch im „Strömpche“. Als Raststätte verlor es seine Daseinsbe-
rechtigung. Seinen Besitzern bot es keine Existenz mehr. Diese hatten nun wieder-
holt gewechselt. Zu ihnen gehörte auch eine Familie Preuß. Sie erwarb nach ihrem
Fortzug einen Bauernhof in Heiligenwalde, der etwa eine Generation im Besitz
der Familie blieb. Nachkommen der Familie wurden in Reichenbach Hofbesitzer.

Einmal noch hat das „Strömpche“ von sich reden gemacht und dadurch Opitten
ein wenig in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Es war etwa 1929, und es ging
um Mord. Der damalige Besitzer des Anwesens, der Rentner Wilhelm Bolz, trank
ab und zu gerne ein „Quartierche“. Den beiden erwachsenen Töchtern jedoch
missfiel die kleine Schwäche ihres Vaters. Als dieser wieder einmal auf dem Dach-
boden im Heu sein Räuschlein ausschlief, erschlugen sie ihn dort mit Wissen der
Mutter. Es wurde ein Unfall vorgetäuscht. Doch die Wahrheit kam bald ans Ta-
geslicht. Opitten hatte eine Sensation – und ein Gruselhaus. Das Gehöft stand dann
einige Zeit leer, bis es in Wilhelm Steffen seinen letzten Besitzer fand. Dieser
bewirtschaftete etwa ein Hektar Land und war als gelernter Schlosser in einer
Elbinger Fabrik tätig. Zum Leidwesen seiner drei Kinder hielt er jeden Sonntag
eine Hausandacht – und die Teilnahme daran war Pflicht.

Im Sommer 1945 ließen die Sowjets die nahe am „Strömpche“ vorbeiführende
Bahnstrecke von deutschen Kriegsgefangenen demontieren, um die Schienen und
Schwellen in die Sowjetunion abzutransportieren. Mit dem „Strömpche-Gehöft“
trieben die Rotarmisten ihr zerstörerisches Spielchen. Eine große Ruhe ist dort ein-
gekehrt. 
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Die Opitter Flur

Die Gemarkung Opitten war von der Landwirtschaft geprägt. Von sanften Hügeln
durchzogen ist sie, zwischen 65 und 80 Metern über NN, eine unverbrauchte Na-
turlandschaft. Der Boden, vorwiegend milder Lehm und von natürlicher Frucht-
barkeit, konnte landwirtschaftlich vielseitig gewinnbringend genutzt werden. Pro-
blembehaftet waren einige Lehmkuppen. Jedoch nach einer Herbstfurche und
der winterlichen Frosteinwirkung ließen sie sich im Frühjahr gut bearbeiten. –
Durch den westlichen Teil der Gemarkung schlängelte sich in zahlreichen Win-
dungen der Birkengraben, im Opitter Sprachgebrauch „das Fließ“. Und die Be-
zeichnung war zutreffender, denn des Baches Wasser befand sich in ständigem
Fluss, im zeitigen Frühjahr in größerer Menge und recht geräuschvoll, im Sommer
glasklar und leise wispernd. Die Ländereien an des Baches Lauf wurden als Vieh-
weiden genutzt. Und die waren sehr ertragssicher. Vor dem Verlassen der Opitter
Gemarkung bildete der Birkengraben ein Stück seines Weges die Grenze zu dem
Gut Stein.

An dem Weg nach Königsblumenau, einem Teilstück des einstigen Handelsweges,
war ehemals der Opitter Wald gelegen. Von dessen ursprünglichem Vorhanden-
sein kündete dort nur noch geringer Baumbestand. Rechter Hand des Weges und
etwa 800 Meter vom Dorf entfernt begann einst die Waldregion.

In der Waldpläne, die zum Anwesen der Geschwister Preuß gehörte, befand sich
eine enge, baumbestandene, sehr steil abfallende Schlucht, der „Glückstopp“
(Glückstopf). Hier soll einst ein Nichtortskundiger bei extremer Dunkelheit mit
Pferden und Fahrzeug hineingeraten sein und hat, einem Wunder gleich, dabei
weder selbst noch an seinem Gefährt Schaden erlitten.

Durch den Bau der Eisenbahnstrecke wurden die Waldpläne durchtrennt, was sich
auf deren Bewirtschaftung sehr nachteilig auswirkte.

Auf Gemeindeebene

Die Dorfschulzen der Dorfgemeinde Opitten waren „gebetene“ Schulzen. – In den
vom Ritterorden gegründeten Dörfern waren von ihm einst Erbschulzen eingesetzt
worden. Und solches galt dort bis 1872. – Die Dorfschulzen in Opitten nach Jacob
Wenzel, der 1854 genannt wurde, sind nicht bekannt. Zu Anfang des 20. Jahr-
hunderts bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 1917 war Gottfried Zlomke Dorf-
schulze. 1919 übernahm dieses Amt Rudolf Preuß. Er bekleidete es auch, nunmehr
als Gemeindevorsteher, über den 1. Oktober 1928 hinaus. Mit diesem Datum
verloren die Gutsbezirke, somit auch Rossitten, ihre bisherige Eigenständigkeit
als Gemeinde. Rossitten, Petersdorf und Opitten wurden nun die Landgemeinde
Rossitten. Diese Landgemeinde war auch zugleich Amtsbezirk, welchem als
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Amtsvorsteher ebenfalls Rudolf Preuß vorstand. Mit der am 30. Januar 1935
durchgeführten Verwaltungsreform wurde aus dem Gemeindevorsteher ein Bür-
germeister. Auch diesen Wandel überstand Rudolf Preuß und hatte das Amt bis zur
Vertreibung am 21. Januar 1945 inne. In der Hitler-Ära bekleidete er zusätzlich
noch das Amt des Ortsbauernführers, eine Institution, die es nur zu jener Zeit ge-
geben hat.

Die kirchlichen Belange

Als fleißige Kirchgänger konnte man die Bewohner von Opitten keineswegs be-
zeichnen. Mag es daran gelegen haben, dass der mahnende und auffordernde Ruf
der Kirchenglocke dort nicht zu vernehmen war. Aber auch, dass die Bewältigung
von drei Kilometern Landweg zur Kirche oftmals alles andere als ein Sonntags-
vergnügen darstellte, eher einer Kirchenstrafe gleichkam. Und die öffentlichen
Kirchenstrafen hatte ja schon König Friedrich II. (1740 – 1786) abgeschafft. Auch
wenn bei den Opitter Bewohnern die religiösen Gefühle gleichsam auf Spar-
flamme brutzelten, kann man keineswegs sagen, dass sie unchristlich waren. Je-
denfalls ruhte sonntags die Arbeit, nur das Vieh wurde „beschickt“ (versorgt).

Die Begräbnisstätte der Opitter Bewohner war der Feldfriedhof in Königsblu-
menau. Bei der Rückfahrt nach einer dort erfolgten Bestattung pflegte man noch
bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts nach ungefähr zwei Dritteln der Wegstrecke
bei einer Wegsteigung ein Bündel Stroh abzulegen. Hier sollte sich der Verstor-
bene nach seiner Rückkehr aus dem Totenreich ausruhen können. Es war ein
Brauch, der im Prussischen seinen Ursprung hatte, denn auch die Prussen hatte,
an eine Auferstehung nach dem Tode geglaubt, und das in einer realistischen Form.

Die Verkehrsanbindungen von Opitten

Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts schwand Opitten aus dem bescheidenen Ram-
penlicht des einstigen dort vorbeiführenden Handelsweges. Verkehrsmäßig ge-
riet der Ort weitgehend ins Abseits. Landesweit begann man feste Straßen zu er-
stellen. Opitten jedoch wurde nie an eine solche angebunden. Es gehörte zu den
zehn Prozent der Orte des Kreises Preußisch Holland, denen dieses widerfahren
ist.

Für das moderne Verkehrsmittel, die Eisenbahn, hatten die Opitter Landflächen
opfern müssen, wurde ihre Flur nachteilig zerstückelt. Doch um dieses Ver-
kehrsmittel nutzen zu können, hatten sie erst einmal drei Kilometer zum Bahnhof
Königsblumenau zurückzulegen. – Der Besuch der in etwa 20 Kilometern Ent-
fernung gelegenen Kreisstadt „Preuscholland“ (Preußisch Holland) war auch nicht
ganz problemfrei, vor allem für jene, die nicht über Pferd und Wagen verfügten.
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Ab dem in dreieinhalb Kilometern Entfernung gelegenen Reichenbach bestand an
den Werktagen eine zweimalige Busverbindung dorthin.

Postalisches

Dass die „Bryffjongen“ mit ihren kleinen, aber ungemein zähen Pferden Opitten
passiert hatten, war inzwischen weit zurückliegende Vergangenheit. In der her-
zoglichen Zeit (1525 – 1701) erfolgte vorerst die briefliche Nachrichtenüber-
mittlung zwischen den einzelnen Ämtern entlang einer bestimmten Route durch
Dorfschulzen, so genannte Schulzenpost. Opitten war nicht an solch einer Route
gelegen. Dieses Beförderungssystem hatte sich jedoch nicht bewährt und wurde
bald durch die Reitpost abgelöst. Zusätzlich zur Beförderung der Briefpost wurde
die Beförderung von Personen mittels der Kariolpost eingerichtet. Diese verkehrte
zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Routen. Eine solche Kariolpostroute aus
dem Jahr 1849 war die Strecke Saalfeld – Miswalde – Geißeln – Reichenbach und
weiter nach Preußisch Holland. In Rossitten bestand Zusteigemöglichkeit.

Ein besonderes Reisevergnügen muss es allerdings bei den damals unbefestigten
Straßen nicht gewesen sein. Jedenfalls hatte König Friedrich II. (1740 – 1786), der
ja die Prügelstrafe abgeschafft hatte, dem Postillion für jeden Wagenumwurf 50
Stockschläge angedroht.

Eine regelmäßige, flächendeckende Postzustellung durch Landbriefträger erfolgte
erst ab 1852.

Das Problem Schule

Die Opitter Kinder erhielten ihre Schulausbildung in der zweiklassigen Volks-
schule in dem nahe gelegenen Rossitten. Für die erste dort erstellte Schule hatte
König Friedrich II. auf Ersuchen des damaligen Besitzers, des Ritterguts Rossitten,
von Reibnitz, das Bauholz spendiert. – Es war derselbe von Reibnitz, durch wel-
chen Opitten gutsabhängig wurde. – Einen ausgesprochen hohen Bildungsstand
erfuhren die Kinder in dieser Schule nicht, jedoch lernte man hier den ökonomi-
schen Umgang mit Lehrmitteln. Es  wurde dort zum Beispiel die Schiefertafel die
gesamten acht Schuljahre benutzt.

So haben dann die Kinder von Opitten, nicht allzu sehr mit schulischem Wissen
belastet, ihren weiteren Lebensweg beschritten. Himmelsstürmer sind aus ihren
Reihen nicht hervorgegangen, jedoch wurden sie allesamt rechtschaffen.
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Die Landwirtschaft erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts rasant voranschreitende Forschung und
technische Entwicklung machte vor der Landwirtschaft nicht Halt und entriss sie
ihrem über Jahrhunderte währenden Dornröschenschlaf, der Dreifelderwirtschaft.

Die Opitter Bauern konnten vorerst jedoch nur bedingt an allem Fortschritt teil-
haben, waren sie doch durch den Erbzinsvertrag stark gehandicapt. Mit dem Re-
zessionsvertrag vom 14. Februar 1854 wurden sie als eine der letzten Betroffenen
davon befreit. Die jedoch in diesem Zusammenhang erfolgte Belastung im Grund-
buch war keineswegs für den jeweiligen Betrieb von Vorteil. So sind die Opitter
Bauern ohne eigenes Verschulden hinter den vom Schicksal begünstigten Be-
rufskollegen, wie insbesondere den Reichenbachern, hinterher gestrampelt.

Doch auch der Opitter Bauer weckte seine Drescher nicht mehr mit den Worten:
„Leute, steht auf, die Uhr hat drei geschlagen.“ Der von einem Rosswerk (Göpel)
angetriebene Dreschkasten ersetzte den Dreschflegel. Und eine von Hand betrie-
bene Windfege nahm die Trennung von Körnern und Spreu vor. – Jedoch der
langen ostpreußischen Sense blieb man, sowohl bei der Gras- als auch Getrei-
demahd, weitgehend bis ins beginnende 20. Jahrhundert treu. Erst dann hielten
pferdebespannte Grasmäher, Mähmaschinen, die das gemähte Getreide lose auf
die Stoppeln ablegten, und schließlich Zapfwellenmähbinder in der bäuerlichen
Landwirtschaft Einzug. Den die Getreideernte revolutionierenden Mähdrescher
haben die ostpreußischen Bauern nicht mehr erlebt, denn ihre Heimat war in-
zwischen „urpolnisches“ Land geworden.

Der Erste Weltkrieg

Die Getreideernte des Jahres 1914 war außergewöhnlich früh und größtenteils
schon unter Dach und Fach, als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach.
Deutschland, das keinerlei eigene Kriegsziele und Kriegsabsichten verfolgte,
schlitterte als gewissenhafter österreichischer Bundespartner gleichsam in den
Krieg hinein. Die tieferen Gründe des Krieges waren jedoch komplexerer Natur
und nicht bei den Deutschen zu suchen. Da spielte die Furcht der Engländer vor
der Konkurrenz der Deutschen auf dem Weltmarkt eine nicht unbedeutende Rolle.
Und Frankreich sah eine Gelegenheit, die Scharte des Krieges 1870/71 auszu-
wetzen. Einem Flächenbrand gleich, breitete sich dieser Krieg aus.

In kunstvollen Lettern stand „Reserve hat Ruh“ auf einer Erinnerungstafel, die der
Pionierreservist Franz Zlomke recht gekonnt angefertigt hatte. Er war, wie damals
die erwachsene männliche Jugend allgemein, ein Patriot, ließ sich gerne aktivieren
und folgte begeistert des Vaterlandes Ruf. Und aus den beiden letzten Kriegen, 1866
und 1870/71 waren die Deutschen doch ganz lässig als Sieger hervorgegangen.
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„Jeder Schuss ein Russ“, „Mir juckt die Säbelspitze“ und ähnliche markante
Sprüche zierten die Eisenbahnwaggons, mit denen die Soldaten zum Kriegs-
schauplatz unterwegs waren. Es sah jedoch kritisch aus an der militärisch schwach
geschützten ostpreußischen Grenze. Scheinbar unaufhaltsam drangen hier die rus-
sischen Truppen vor und hatten bereits etwa die Hälfte Ostpreußens besetzt, be-
fanden sich nahe der Kreisgrenze von Preußisch Holland. Endlose Flüchtlings-
kolonnen – zum Teil trieben sie Rinderherden mit sich – waren auf der Flucht
gen Westen. Auch die Opitter Bewohner trafen Fluchtvorbereitungen. Und es
wurde eifrig gebuddelt, Geschirr und dergleichen vergraben. Als sicheres Versteck
für größere Gegenstände galt der ehemalige Schweinestall von Schuhmacher Carl
Werner. Er war einst in einen Böschungshang eingebaut worden und inzwischen
unter wucherndem Gestrüpp verborgen.

Den bereits einige Jahre im Ruhestand lebenden General Paul von Hindenburg
hatte man wieder aktiviert. Er und sein Generalstabschef von Ludendorff wurden
zum Retter Ostpreußens. In der Zeit vom 26. bis 30. August gelang es ihnen, die
zahlenmäßig weit überlegene russische Narew-Armee einzukesseln und zu
schlagen. Solches widerfuhr in der Masurenschlacht in der Zeit vom 8. bis 11. Sep-
tember auch der Njemen-Armee. Und mit der Winterschlacht vom 7. bis 21. Fe-
bruar 1915 konnten die Russen endgültig aus Ostpreußen herausgedrängt werden.
Ihre Hinterlassenschaften: landesweite, mutwillige Zerstörungen. Außerdem
wurden von ihnen etwa 11000 Personen verschleppt. Bei weitem nicht alle von
diesen haben ihre Heimat wiedergesehen.

Paul von Hindenburg wurde zu einem Mythos, speziell für die Ostpreußen.
Nachdem er 1925 mit dem Amt des Reichspräsidenten betraut worden war, zierte
sein Porträt auch die Klassenräume der Rossitter Schule; ergrautes Haupthaar im
Bürstenschnitt und Schnauzbart, väterlich sein Blick auf uns Kinder in der Schul-
klasse. 1934 erschien an seiner statt das Bildnis des einstigen Gefreiten und nun-
mehrigen Führers: rechts gescheiteltes Haar, ein Lippenbärtchen und ein ste-
chender Blick, der dich überall im Klassenraum zu verfolgen schien.

Kriegseinwirkungen auf Opitten

Von direkten Kriesgeinwirkungen war der Ort im Ersten Weltkrieg nicht betroffen.
Auch war die Feldmark nicht durch Verteidigungsanlagen wie Schützengräben
und dergleichen in Mitleidenschaft gezogen worden. Nur in den Waldplänen hatte
man verschiedentlich Bäume gefällt, um gegebenenfalls entsprechendes Schuss-
feld zu haben. Und seine Bewohner brauchten, wie es auf dem Lande allgemein
der Fall war, keinen Hunger zu leiden. In den Städten war die verpflegungsmä-
ßige Situation, bedingt durch die von den Engländern völkerrechtswidrig prak-
tizierte Seeblockade, dagegen sehr kritisch. – Um der Hungersnot entgegen zu
wirken, war das Ablieferungssoll der verschiedensten landwirtschaftlichen Er-
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zeugnisse sehr hoch geschraubt worden. Ja, es konnte verschiedentlich für den Be-
trieb existenzgefährdend sein. So zum Beispiel auf dem Anwesen von Zlomke.
Der Hofbesitzer Gottfried Zlomke war am 3. Dezember 1917 verstorben. Seine
drei Söhne Franz, Ernst und Erich standen als Soldaten im Felde. Auf dem Hof
war lediglich die Bäuerin, die bezüglich Landwirtschaft keine Ambitionen hatte,
mit einem Kriegsgefangenen. – Nachdem Sohn Erich, der Erbe des elterlichen
Hofes, 1919 den Waffenrock abgelegt hatte, fand er auf dem Anwesen nur noch
ein Pferd, eine Kuh und drei Hühner vor, dafür aber Schulden, mehr als der Be-
trieb eigentlich verkraften konnte. Sie waren vor allem dadurch entstanden, dass
die Bäuerin, um dem Ablieferungssoll zu genügen, anderwärtig entsprechende
Produkte erworben hatte – und solches zu weit überhöhten Preisen.

Bedeutend günstiger war dagegen die Situation auf dem Hof von Hermann Preuß,
der am 16. März 1916 verstarb. Hier gelang es daraufhin, dessen Sohn Rudolf, den
späteren Erben des Anwesens, zwecks Bewirtschaftung des Hofes vom Militär-
dienst freizustellen.

Nicht aus dem Krieg zurückgekehrt waren von den Opitter Kriegsteilnehmern:
Walter Stahl, August Gruhn, Paul Dauter, Adolf Preuß, Franz Zlomke und Au-
gust Hermann.

Von dem einstigen deutschlandweiten Hurra-Patriotismus war im vierten Kriegs-
jahr nichts mehr zu spüren. Bedingt durch die Hungersnot in den Städten, traten
dort politische Unruhen auf. Um Deutschland eine hieraus eventuell entstehende
Revolution zu ersparen, verzichtete im November 1918 Kaiser Wilhelm II.
(1888 – 1918) auf den Thron und ging nach Holland ins Exil.

Unmittelbar danach wurden, mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandes, die
Kampfhandlungen eingestellt. Diesem folgte am 26. Juni 1919 der Friedensver-
trag von Versailles, den zu unterzeichnen Deutschland gezwungen wurde. Laut
Vertrag (Artikel 231) trug Deutschland die Alleinschuld an diesem Krieg und
wurde zum Ausbeutungsobjekt der Siegerstaaten. Der französische Marschall
Foch (1851 – 1929) zu diesem Vertrag: „Das ist kein Friedensvertrag . . . “. Und
der Bundespräsident Theodor Heuss (1884 – 1963) erklärte: „Die Geburtsstätte
des Nationalismus ist nicht München, sondern Versailles.“ – Und so nahm dann
die Geschichte ihren verhängnisvollen Lauf.

Die Nachkriegszeit

Die Landwirtschaft, in verstärktem Maße in Ostpreußen, bekam die volle Härte
des Versailler Vertrages zu spüren. Dazu gehörte unter anderem die erschwerte
Aufstockung des durch den Krieg stark reduzierten Viehbestandes. – Allein den
Kampfhandlungen in Ostpreußen waren 250 000 Stück Rindvieh und 135 000
Pferde zum Opfer gefallen. – Die von Deutschland laut dem oben genannten Ver-
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trag zu erbringenden Leistungen beinhalteten auch die Ablieferung von 200 000
Zuchtrindern und 47000 Stuten und Hengsten an die Siegermächte.

Dann war da die Inflation, der rasante Werteverfall der einst soliden Goldmark.
Sie kam am 15. November 1923 durch die Einführung der Rentenmark zum Still-
stand. Man „krempelte wieder die Ärmel hoch“, es schien aufwärts zu gehen.
Am 25. Oktober 1929 dann der Kurssturz an der New Yorker Börse, der eine welt-
weite Wirtschaftskrise auslöste. Dieses und zusätzlich die Auswirkungen bzw.
irrealen Belastungen durch den Versailler Vertrag wirkten sich in Deutschland
katastrophal aus. In Ostpreußen kam als Erschwernis noch die Trennung vom
Reich durch die Schaffung des polnischen Korridors hinzu. Das komplizierte und
erschwerte dort das Leben erheblich. Dadurch wurde hier das niedrigste Volks-
einkommen je Einwohner in Deutschland erwirtschaftet.

Die Agrarpreise sanken auf ein ruinöses Tief. Besonders kritisch wurde die Si-
tuation für die Betriebe, die zwecks Modernisierung in der neuen Währung Kre-
dite aufgenommen hatten. Die Opitter Bauern kamen ohne größere Blessuren über
die Runden. Allerdings lief bei ihnen im Betrieb und im Haushalt alles auf äu-
ßerster Sparflamme. Von den alten preußischen Tugenden wurden Sparsamkeit,
Bescheidenheit und Fleiß jetzt besonders gefordert.

Die Pferde waren und blieben die unentbehrlichen Helfer in der Landwirtschaft.
Jedoch deren Zucht, einst eine Säule der ostpreußischen Landwirtschaft, hatte
erheblich an Bedeutung verloren, denn der Bedarf an Militärpferden war bei dem
nunmehrigen 100 000-Mann-Heer relativ gering. – Opitter Betriebe konnten sich
auch ein wenig im Ruhm der Pferde Trakehner Abstammung sonnen. Hier auf-
gezogene Fohlen wurden von benachbarten Gutsbetrieben aufgekauft, die sie dann
drei Jahre später als Remonte für Militärzwecke zum Verkauf stellten. – Eine leid-
lich verlässliche Einnahmequelle war die Milch. Sie wurde an die Molkerei im 3,5
Kilometer entfernt gelegenen Reichenbach geliefert. Erzeugt wurde die Milch fast
ausschließlich mit wirtschaftseigenem Futter. Dasselbe galt auch bei der Schwei-
nehaltung. Jedoch waren hier die Preisschwankungen oft beträchtlich. Die Ferkel
zum Beispiel ließen sich verschiedentlich nicht einmal geschenkt an den Mann
bringen. Solchen Exemplaren wurde auf der Rückfahrt vom Christburger Fer-
kelmarkt im Pachollener Grund die Freiheit geschenkt. Und das zur Freude der
dort oft biwakierenden Zigeuner. 

Das Dorfleben

Um die 100 herum war die Zahl der Einwohner von Opitten und somit immer
leicht überschaubar. Die geringe Einwohnerzahl hatte jedoch zur Folge, dass sich
hier kein Vereinsleben entwickeln konnte. Das Einzige, was in dieser Hinsicht zu-
stande kam, war eine Bullenhaltungsgemeinschaft. Ansonsten bestand auch in dem
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kleinen Ort das einst auf privater Ebene allgemein übliche Verhaltensmuster. Man
pflegte den engeren, jedoch nicht zu engen Kontakt mit den Personen seines
Standes, die Arbeiter und Bauern jeweils mit den ihren. – Ja, die sozialen
Schranken waren ehemals fest im Bewusstsein der Dorfbewohner verankert, und
da machte Opitten keine Ausnahme.

Allesamt, Bauern sowie Arbeiter, waren sie keine regelmäßigen Bierkonsumenten
und Gasthausbesucher. So pflegte dann die Opitter Gastwirtsfamilie Kutschkau an
den Abenden ein ungestörtes Familienleben. Größere Einkäufe tätigte man in der
Stadt beim „Jud“ – auch wenn es kein Jude war. Die Bezeichnung Jud im vor-
liegenden Fall hatte sich eingebürgert, da ehemals zahlreiche Geschäfte der ver-
schiedensten Branchen von Juden betrieben worden waren. – Als lokales Ereignis
für Opitten konnte die Ankunft der zwei Storchenpaare im Frühjahr bewertet
werden, welche die Dächer der beiden Scheunen von Dauter in Beschlag nahmen.
Ja, und der Geburt eines „Hitscherchens“ (Fohlens) wurde fast die gleiche Be-
deutung beigemessen wie der eines kleinen „Gnossel“ (Kindes). Ab und an starb
auch jemand. Als dieses im Frühjahr 1939 meine Oma betroffen hatte, wurde sie
in einen guten, soliden Eichensarg gebettet und dieser, wie üblich, mittels eines
Ackerwagens zum Feldfriedhof nach Königsblumenau transportiert. Dort sollte
sie neben Opa, der da schon vor 22 Jahren bestattet worden war, ihre letzte Ruhe
finden. Allzu lange ist ihr die Ruhe aber nicht vergönnt gewesen, denn nach 1945
haben sich auf diesem Friedhof die Polen als „Schatzsucher“ betätigt. Nach Omas
erfolgter Beisetzung wurde ihr zu Ehren im Trauerhaus ausgiebig gedacht. So war
es Brauch. Schließlich stand ihr laut Ausgedingevertrag vom 8. Dezember 1920
ein „standesgemäßes Begräbnis“ zu.

Und dann war da noch die nichtalltägliche Hochzeit der Katrin K. Irgendwie war
sie damit immer in Verzug geraten. Zwei ihrer Sprösslinge wurden bereits von der
Oma aufgezogen. Die Ausgaben für Schleier und Brautkleid konnte sie sich jetzt
sparen. Und die Brautschuhe ersetzte ein Paar nagelneue Holzschlorren. Gott und
der Herr Pfarrer haben dieses wohlwollend akzeptiert. Die Katrin wiederum
musste es hinnehmen, dass zu ihrer Trauung die Hochzeitsglocken nicht geläutet
und die Altarkerzen nicht angezündet wurden.

Die Opitter Haushalte 1925

Laut Adressbuch des Kreises Preußisch Holland waren es die nachfolgend auf-
geführten Haushalte:

Bauer, Otto, Eigentümer und Ziegler 
Blankenberg, Wilhelm, Hauslehrer bei Saffran 
Bolz, Wilhelm, Maurer 
Dauter, Gottfried, Besitzer 
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Gruhn, Amalie, Kriegerwitwe 
Günther, Friedrich, Deputant
Herrmann, Luise, Kriegerwitwe 
Hoffmann, Fritz, Wandergewerbetreibender 
Kelledies, Adolf, Deputant 
Kutschkau, Gustav, Gastwirt 
Lange, Heinrich, Hilfsweichensteller 
Preuß, Geschwister, Besitzer 
Preuß, Rudolf, Besitzer 
Rausch, Wilhelm, Bahnweichenanwärter 
Saffran, Emil, Besitzer, Abbau 
Schmidt, Otto, Deputant 
Schröter, Gustav, Deputant 
Stahl, Emilie, Rentnerin
Walczack, Wilhelm, Deputant 
Werner, Karl, Schuhmacher 
Will, Gottfried, Deputant 
Wizki, Karl, Deputant 
Zlomke, Erich, Besitzer

So braun war Opitten

Aus dem „Blatt“, der Elbinger Zeitung, erfuhren es die Opitter, dass am Vortage,
am 30. Januar 1933, wieder einmal ein Regierungswechsel in Berlin stattgefunden
hatte, nun die „Braunen“ (NSDAP) an der Regierung waren. – Mal sehen, was die
von ihren vorherigen vollmundigen Versprechungen wahr machen. Hörte sich ja
alles gut an, den sechs  Millionen Arbeitslosen wieder Arbeit und Brot geben. Auch
den Bauern sollte es unter ihrer Regierung besser gehen. Damit erschöpfte sich
in Opitten das Thema „Braune Revolution“. – In die NSDAP einzutreten war
niemand gezwungen worden, derzeit nicht und auch nicht fortan. Der Bürger-
meister, er war auch Amtsvorsteher und Ortsbauernführer, gehörte des Amtes
wegen der NSDAP an.

Gleichsam in amtlicher Eigenschaft flatterte bei seinem Hause an den parteili-
cherseits angeordneten Tagen die Hakenkreuzfahne. Es sollte die einzige Fahne
dieser Art im Ort all die Jahre bleiben.

Als stolzer SA-Mann postierte sich der einst einzige bekennende Kommunist in
Opitten. Und die Partei belohnte seinen Sinneswandel. Er, der bisher als Freiar-
beiter in keinem festen Arbeitsverhältnis gestanden hatte, bekam nun den Posten
eines Straßenwärters, allgemein „Chausseekratzer“ genannt. Das war eine sichere
Arbeitsstelle, die außerdem reichlich Zeit ließ, sich auf den Schaufelstiel gestützt
auszuruhen.
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Marschierende SA-Kolonnen, politische Massenkundgebungen und dergleichen
bekamen die allermeisten Opitter Bewohner nie zu Gesicht; nicht einmal im Kino,
welches als Wanderkino ab und an in Reichenbach gastierte.

Der neue deutsche Gruß „Heil Hitler“ hatte in Opitten nie eine Heimstatt gefunden.

Wie von der NSDAP versprochen, erzielten nun die landwirtschaftlichen Er-
zeugnisse Gewinn bringende Preise. Auch die Opitter Bauern investierten verstärkt
in den Betrieb. Dazu gehörte der Anschluss an das öffentliche Stromnetz, welches
380-Volt-Strom vom Kraftwerk Friedland in Ostpreußen lieferte. Und auf sämt-
lichen Höfen wurden die Wirtschaftsgebäude vergrößert.

Die am 16. März 1935 erfolgte Wiedereinführung der Wehrpflicht ließ zwar ein
ungutes Gefühl und gewisse Bedenken aufkommen. Andererseits erfüllte es aber
auch die Opitter Bewohner mit einem gewissen Stolz, als am Himmel die Flug-
zeuge mit dem Balkenkreuz an den Tragflächen erschienen. Und es tat dem durch
den Versailler Vertrag so gedemütigten Selbstwertgefühl gut.

Die Opitter Jugend marschierte

Den Jugendorganisationen der Hitlerjugend anzugehören, konnte man sich kaum
entziehen – und wollte es im Grunde auch gar nicht. Da lockten die kleidsamen
Uniformen und es bestand der Wunsch, auch Teil dieser großen Jugendgemein-
schaft zu sein.

Umfangreich war das Programm, welches den Jugendlichen geboten werden
sollte, voran die Leibeserziehung und die weltpolitische Schulung. Wanderungen,
Fahrten und Zeltlager waren vorgesehen. – Doch wie sah es diesbezüglich in
Opitten aus? Die dortigen Jungen bildeten zusammen mit denen von Rossitten eine
Jugendschaft, die kleinste Einheit des Jungvolkes. Ein Junge aus deren Mitte war
als Führer auserkoren. Das vorher genannte Jugendprogramm reduzierte sich hier
auf so genannte Geländespiele. Und wir verkündeten lautstark allen, die es hören
oder nicht hören wollten: „Es zittern die morschen Knochen . . .“. Wir waren schon
deswegen von diesem Dienst begeistert, da er jeweils am Samstagvormittag statt-
fand und uns somit vom Schulunterricht befreite. – Und zu bestimmten Anlässen
zogen wir mit der Sammelbüchse von Haus zu Haus. Irgend einen Vorwand, auf
dieser halb freiwilligen Basis den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, fand
die Partei immer. Da waren zum Beispiel ab 1935 die Sammlungen für das Win-
terhilfswerk. Angeblich eine Aktion im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Die we-
niger Hitler-Gläubigen vermuteten darin allerdings einen Beitrag zur Aufrüstung.

Mit 14 Jahren wurden die Pimpfe automatisch von der Hitlerjugend (HJ) über-
nommen. Das Interesse an dieser Organisation schwand, zumindest bei mir er-
heblich, da der so genannte Dienst auf Kosten der einst knapp bemessenen Frei-
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zeit nach Feierabend und an den Sonntagvormittagen stattfand, dazu noch in dem
3,5 Kilometer entfernt gelegenen Reichenbach.

Wir Jugendlichen waren stolz auf unser aufstrebendes Deutschland, auf unsere
Sportler, die bei den Olympischen Spielen im Jahr 1936 mehr Medaillen errangen
als die großen USA. Und im Besonderen stolz auf Max Schmeling, der im glei-
chen Jahr die Boxweltmeisterschaft gewann. Ja, wir hatten „ein gesundes Volks-
empfinden“.

Wir waren wieder wer. Sogar die Franzosen, die allgemein nicht als besonders
deutschfreundlich galten, respektierten uns, ließen ihre Sportler zur Eröffnung der
Olympischen Spiele in Berlin ins Stadion mit dem damaligen offiziellen deutschen
Gruß, gestreckter rechter Arm in Augenhöhe, einmarschieren. Und der große bri-
tische Staatsmann Lloyd George bezeichnete Hitler sogar als den größten Deut-
schen des 20. Jahrhunderts.

Hitlers außenpolitisches Engagement

Zu den außenpolitischen Zielen Hitlers gehörte laut seinem Parteiprogramm die
„Abstreifung der Versailler Fesseln“. Das beinhaltete unter anderem den Zu-
sammenschluss aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechts der
Völker. In dieser Hinsicht hatte er im März 1938 den Anschluss Österreichs und
im Oktober gleichen Jahres den des Sudetenlandes an das Deutsche Reich erreicht.
Im Frühjahr 1939 erfolgte das Gleiche mit dem Memelland. Hitlers nächstes Ziel
war die Angliederung des damaligen Freistaates Danzig an das Deutsche Reich,
welches von der Danziger Bevölkerung – 96 Prozent davon waren deutsch – sehn-
lich gewünscht wurde. Die Polen, denen in Danzig vom Völkerbund zahlreiche
Sonderrechte eingeräumt worden waren, widersetzten sich dem jedoch. Sie führten
am 23. März 1939 die Teilmobilmachung durch. 

Dann war da das Korridorproblem. Hitlers Vorschlag war es, die dortige Bevöl-
kerung durch eine Abstimmung selbst entscheiden zu lassen, welcher Nation sie
angehören möchte. Der dafür nicht in Frage kommenden Nation sollte ein exter-
ritorialer Verkehrsweg durch das Korridorgebiet eingeräumt werden. So zum Bei-
spiel Polen ein solcher zu dem von ihm eingerichteten Ostseehafen Gdingen. Polen
lehnte jedoch diesen Vorschlag, obwohl er auf dem Selbstbestimmungsrecht der
Völker beruhte, entschieden ab. Ihrerseits fanden in verstärktem Maße Aus-
schreitungen polnischer Sicherheitskräfte gegenüber deutschen Personen im Kor-
ridorgebiet statt. Zwei Mal wurden außerdem deutsche Verkehrsflugzeuge über
der Ostsee von ihnen beschossen. Und am 29. August 1939 führte es die Gene-
ralmobilmachung durch. Des polnischen Marschalls Rydz-Smigly (1886 – 1941)
Äußerung im Sommer 1939: „Polen will den Krieg mit Deutschland. Und
Deutschland wird ihn nicht vermeiden können, selbst wenn es das wolle“. Nicht
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wenige Polen jubelten: „Feldherr, führ uns nach Berlin!“ Hitler sollte offensicht-
lich zum Krieg herausgefordert werden, da Polen England und Frankreich als
Bündnispartner wusste.

Am 23. August 1939 hatten Hitler und Stalin ein Abkommen getroffen, wonach
Deutschland derzeit von der Sowjetunion keine Gefahr drohte. Da Hitler eine
friedliche Lösung mit den Polen nicht möglich schien, ließ er in den frühen Mor-
genstunden des 1. September die deutsche Wehrmacht in breiter Front die pol-
nische Grenze überschreiten und durch den Kreuzer „Schleswig-Holstein“ die
Westernplatte beschießen. Auf dieser zum Danziger Territorium gehörenden Halb-
insel hatten die Polen mit Zustimmung des Völkerbundes eine Bunkeranlage er-
stellt, angeblich zur Zwischenlagerung von mit Schiffen angelandeter Munition.
Für die Danziger war diese in Wahrheit eine Festungsanlage, „eine Laus im Pelz“.
„Entscheident ist, was den ersten Schüssen vorausgegangen ist“. Aster ben Na-
than, israelischer Botschafter in Bonn (1965 – 1969).

Eine nur 20 Jahre währende Friedenszeit ging damit zu Ende.

Der Polen-Feldzug

Der Ausbruch des Krieges löste deutschlandweit keine Hurra-Stimmung aus; und
das schon gar nicht in Ostpreußen. Ein ungutes Gefühl hatten die Bewohner von
Opitten schon tagelang vorher, hervorgerufen durch die zu nächtlicher Stunde auf
der durch Rossitten führenden Straße dahinziehenden militärischen Einheiten. –
An den unmittelbaren Kämpfen dieses Feldzuges nahm kein Opitter als Soldat teil.
Es waren jedoch zum Waffendienst die Teilnehmer des Ersten Weltkrieges, Walter
Preuß (= Geschwister Preuß), Eduard Dauter und Erich Zlomke, einberufen
worden. Sie hatten in den vergangenen Jahren an mehrwöchigen militärischen
Übungen teilgenommen und gehörten in den eroberten polnischen Gebieten zur
Besatzungstruppe. Der Feldzug selbst war im wahrsten Sinne des Wortes ein Blitz-
feldzug. Im Vorhinein hatten sich die Polen allerdings als in Berlin einmarschie-
rende Sieger gesehen. Bereits am 18. September war der Feldzug praktisch schon
beendet, die 1,5 Millionen starke polnische Armee besiegt. – Die drei Opitter Sol-
daten legten bald die Uniform ab. Unkompliziert waren nun wieder die Fahrten
zwischen Ostpreußen und dem Reich. Man war in den Reisezügen nicht mehr den
entwürdigenden Schikanen der Polen ausgesetzt.

Die polnischen Kriegsgefangenen wurden in den Arbeitsprozess eingebunden.
Auch in der Opitter Landwirtschaft kamen einige von ihnen zum Einsatz. Mit
der parteilicherseits aus überheblichem Chauvinismus geforderten Distanz zu
diesen kann es aber nicht weit her gewesen sein, denn als nach etwa einem Jahr
Peter, der polnische Kriegsgefangene auf meinem elterlichen Hof, den Platz für
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einen französischen Kriegsgefangenen räumen musste, wurden beim Abschied
seine Augen sehr, sehr feucht.

Mit Ausbruch des Krieges waren die Lebensmittel und Gebrauchsgüter bewirt-
schaftet worden. Auf personenbezogenen Lebensmittelkarten konnte jeweils zu
bestimmten Zeiten eine vorgegebene Menge der einzelnen Nahrungsmittel er-
worben werden. Ähnlich funktionierte dies bei Textilien und sonstigen Ge-
brauchsgütern. Durch diese Maßnahmen wurden Hamsterkäufe unterbunden. Und
die zugeteilte Lebensmittelmenge ließ in den ersten Kriegsjahren niemanden an
Hunger leiden.

Der Krieg weitet sich zu einem Flächenbrand aus

England und Frankreich als Bündnispartner Polens erklärten Deutschland am
3. September gleichen Jahres den Krieg, griffen jedoch nicht in die Kampfhand-
lungen des Polen-Feldzuges ein. Wie ein Flächenbrand breitete sich nun der Krieg
über Europa und weitere Erdteile aus. 1940 fand der Frankreich-Feldzug statt, aus
dem nach relativ kurzem Kampfgeschehen Deutschland wiederum als Sieger her-
vorging. Wieder und wieder erklangen aus den Volksempfängern die Siegesfan-
faren aus „Le Preludes“, welche von den Erfolgen unserer Soldaten kündeten. Und
in den Kinos wurde als Vorspann vor dem Hauptfilm jeweils die „Wochenschau“,
ein Bericht von den jeweiligen Kriegsschauplätzen, gezeigt. Jedenfalls siegten und
siegten die deutschen Soldaten an allen sich inzwischen vermehrten Fronten.

Dann, am 22. Juni 1942, ließ Hitler, der Führer und oberste Befehlshaber der
Wehrmacht, die deutschen Truppen in die Sowjetunion einmarschieren, begann
das Unternehmen „Barbarossa“. „Nu is er ganz dewatsch (verrückt) jeworde, der
Adolf, nu verlier wir den Krieg!“ Das war der Opitter Tenor und darüber hinaus
wohl der der allermeisten Deutschen. Erstaunlicherweise erzielten auch hier die
deutschen Truppen vorerst Erfolge über Erfolge. Es schien doch wahr zu sein, dass
die Sowjets an ihrer Westgrenze die Truppen zusammengezogen hatten und einen
Überfall auf Deutschland beabsichtigten, welches nun vereitelt worden war. Doch
dann kam der Roten Armee der russische Winter zu Hilfe und aus dem Bewe-
gungskrieg wurde ein Stellungskrieg, ein sehr verlustreicher an Menschen und
Material. Die Siegesfanfaren im Volksempfänger verstummten und laut dem täg-
lichen Wehrmachtsbericht führten die deutschen Truppen erfolgreiche Frontbe-
gradigungen bzw. strategische Rückzüge durch. Zutreffender war da der Land-
serjargon: „Vorwärts, Kameraden, es geht zurück!“

Und wie sah es derweil in Opitten aus? Eigentlich als wäre der Ort aus der Re-
alität ausgeklinkt, denn die Kriegsschauplätze lagen allesamt in weiter, weiter
Ferne. Das Leben verlief hier, wie üblich, in arbeitsreichen Bahnen, bestimmt vom
Rhythmus der Jahreszeiten. Nach und nach zog die waffenfähige Jugend den Sol-
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datenrock an, und keiner von ihnen wurde hierbei vergessen. Von irgend einem
der Kriegsschauplätze trafen dann daheim Feldpostbriefe ein – oder verschie-
dentlich sehr bald auch nicht mehr. – Die anfallenden Arbeiten verrichteten jetzt
weitgehend Kriegsgefangene; nach Beendigung des Frankreich-Feldzuges waren
es Franzosen. Das Verhältnis zwischen diesen und den Opittern war, wie allge-
mein auch anderenorts, ein sehr vertrauensvolles. So haben zum Beispiel die bei
Rudolf Preuß beschäftigt gewesenen Franzosen nach dem Krieg Kontakt zu der
Familie Preuß aufgenommen und diesen gepflegt. – Allerdings waren auch die
Frauen und Rentner stärker gefordert, war die 72-Stunden-Arbeitswoche für sie
eine Selbstverständlichkeit.

Und es fanden wiederholt Pferdemusterungen statt, denn der Bedarf an militär-
diensttauglichen Pferden war sehr groß, vor allem bedingt durch die hohen Ver-
luste an der Ostfront. Der Bestand an Spanntieren in der Landwirtschaft wurde
daher recht knapp, jedoch konnten die erforderlichen Arbeiten weitgehend zeit-
gerecht ausgeführt werden. Während ab 1942 im Reich die Bewohner großer
Städte unter dem Bombenterror der Angloamerikaner schwer zu leiden hatten,
blieb Ostpreußen davon verschont, galt es als der „Luftschutzkeller des Reiches“.
Und es galt auch als Schlaraffenland, denn in dem Agrarland Ostpreußen ließ
die vorgenommene Lebensmittelrationierung doch Raum für eigenmächtige, wenn
auch unerlaubte diesbezügliche Aufbesserungen. Mütter und Kinder aus den bom-
bengefährdeten Städten fanden bei ostpreußischen Gastfamilien Aufnahme.
Opitten waren jedoch zu keiner Zeit Bombenevakuierte zugewiesen worden.

Der Krieg kommt nach Ostpreußen

Völlig überraschend bombardierten in den Nächten vom 26. zum 27. und 29. zum
30. August 1944 die Engländer mit 600 Bombenflugzeugen die Innenstadt von
Königsberg, legten diese in Schutt und Asche. Und die einst so ferne Ostfront ver-
lief inzwischen nahe der ostpreußischen Grenze. Dann, am 16. Oktober 1944,
betraten sowjetische Truppen zum ersten Mal ostpreußischen Boden und am 21.
Oktober demonstrierten sie in Nemmersdorf, was die deutsche Zivilbevölkerung
von ihnen zu erwarten hat: unvorstellbar bestialisches Morden, sadistische Ver-
gewaltigungen. Jedenfalls war dagegen das Bild, welches die deutsche Kriegs-
propaganda von den Rotarmisten gezeichnet hatte, direkt schmeichelhaft. – Die
sowjetischen Truppen wurden weitgehend wieder hinter die Grenze zurückge-
worfen und es kehrte an dieser Front eine trügerische Ruhe ein. Eine Ruhe, die der
ostpreußischen Zivilbevölkerung Hoffnung machte, noch einmal davongekommen
zu sein. Und dieses Gefühl der Sicherheit fand noch Stärkung durch die seit dem
letzten Sommer in Ostpreußen vorgenommenen Schanzarbeiten. Es wurden unter
anderem so genannte Panzersperren in Form von tiefen Gräben angelegt, die das
Grab für eventuell durchbrechende sowjetische Panzer werden sollten. Viel Auf-
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wand für diese parteilicherseits, ohne Koordinierung mit der Wehrmacht vorge-
nommene Schufterei, diesem Selbstbetrug bezüglich der Sicherheit in Ostpreußen.
Panzergräben oder auch infanteristische Verteidigungsanlagen waren weder in der
Gemarkung von Opitten noch den angrenzenden Regionen angelegt worden.

Das Jahr 1944

Der Sommer 1944 in Ostpreußen war gleichsam ein Bilderbuchsommer. Man fuhr
eine überdurchschnittlich gute Ernte ein. Zudem hatte der Wettergott Rücksicht
auf die geschwächte Schlagkraft bei der Ernte genommen. Die Kornkammer Ost-
preußen war somit gut gefüllt und voll funktionsfähig. Ihre reichen Überschüsse
konnten auf Grund ungenügender Transportkapazitäten jedoch nicht zügig zu den
großen Verbraucherzentren in Westdeutschland gebracht werden. So war dort das
„Schlangestehen“ an den Lebensmittelgeschäften zwecks Erlangung der jeweils
aufgerufenen Lebensmittel bedauerlicher Alltag.

Ende Oktober bezogen in Opitten Flüchtlinge aus dem Kreis Angerapp, deren
Wohnstätten im Gefahrenbereich der Front gelegen waren, Quartier. Sie sehnten
den Frühling herbei und waren voll Optimismus, dann wieder heimkehren zu
können.

Weihnachten 1944 in Ostpreußen. Gewiss, der Weihnachtsbaum strahlte spär-
lich, denn Kerzen waren knapp und rationiert. Auch war der Gabentisch recht kläg-
lich. Doch nicht deswegen wurde es keine „frohe Weihnacht“, sondern eine
Weihnacht in sehr gedrückter Stimmung. Kaum eine Familie, die vollzählig bei
diesem Fest vereint war, von der nicht Angehörige an einer der zahlreichen
Fronten weilten. Und mit einem unguten Gefühl sahen auch die Opitter dem neuen
Jahr entgegen. 

Es waren derzeit dort folgende Haushalte: 

Rudolf Preuß 5 Personen
Geschw. Preuß 5 Personen
Berta Saffran 3 Personen
Eduard Dauter 3 Personen
Erich Zlomke 5 Personen
Emilie Bauer 1 Person
Wilhelm Steffen 7 Personen
Geschw. Stahl 2 Personen
Gustav Kutschkau 2 Personen
?        Gaudis 3 Personen
Hermann Perschau 6 Personen
Rudolf Kosnowski 3 Personen
Otto Deyke 7 Personen

535



August Schmelzer 4 Personen
Gottfried Ewald 2 Personen
Wilhelm Zeuner 7 Personen

Die Ostfront ist gebrochen

Der 20. Januar 1945 hat sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingeprägt. Und
hierbei besonders das Bild, was sich mir von Opitten bot.

Ich stehe in den frühen Vormittagsstunden am „Bahnberg“. Im Frostdunst geht die
Sonne auf. Und vor mir in etwa 800 Metern Entfernung liegt mein Heimatdorf
Opitten, eingebettet in eine stille, weiße Winterlandschaft. Und aus den Schorn-
steinen steigt senkrecht der Rauch empor. Diese Weihnachtskarten-Idylle erweckte
in mir den Eindruck, fern aller Realität auf einem anderen Stern gelandet zu sein.
Keine zwei Stunden war es her, da hatte ich das Flüchtlingschaos auf dem Elbinger
Bahnhof erlebt. Nur fort aus dem Gefahrenbereich der Roten Armee, fort nach
Westdeutschland wollten sie alle, die sich auf den Bahnsteigen und im Warte-
saal mit ihrem bescheidenen Fluchtgepäck drängten und auf eine Zugfahrgele-
genheit hofften, die Frauen, die Kinder, die Betagten.

Nach zwei Jahren fern der Heimat, genau am 20. Geburtstag meiner Schwester,
konnte ich meine Mutter und meine beiden Geschwister begrüßen. Mein Vater
hatte wieder den Waffenrock angezogen und befand sich irgendwo an der Ostfront.
– Doch sonst schien Opitten gleichsam auf einem anderen Stern zu liegen. Die
Kinder hatten Schulunterricht und das Milchfahrzeug brachte, wie eh und je, die
ermolkene Milch nach Reichenbach zur Molkerei. Zwar waren tags zuvor die in
Opitten einquartierten Flüchtlinge aus dem Kreis Angerapp weiter gen Westen ge-
schickt worden, doch bestand angeblich kein Anlass zur Besorgnis bezüglich
Flucht. Solches betonte die Partei immer wieder.

Meinerseits diese Realitätsblindheit ignorierend, veranlasste ich noch gleichen
Tages, dass die beiden Stuten frische Wintereisen bekamen. Auch wurde auf der
Scheunentenne ein Fluchtwagen vorbereitet. Devise hierbei war es, diesen nur mit
dem Allerallernotwendigsten zu beladen, um die beiden trächtigen Stuten weit-
gehend zu schonen und gegebenenfalls auch schwierigen Straßenverhältnissen ge-
wachsen zu sein.

Der Opitter Treck

Im Stillen hatte man auch hier auf die schon lange in Aussicht gestellte Wunder-
waffe gehofft. Doch nicht diese, sondern die Rotarmisten kamen in bedrohliche
Nähe. Und das geschah schneller als erwartet. Daher wurde der für den 22. Januar
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vorgesehene Fluchtzeitpunkt auf Sonntag, den 21. vorverlegt. – Noch ein Mal
ein Gang durch das Haus, durch den Stall, doch dabei die Wirklichkeit, die Re-
alität gar nicht erfassen könnend. Ein hastiges Sich-Abwenden. – Die Pferde
ziehen an. Im verharschten Schnee knirschen die Wagenräder. Der Opitter Treck
verlässt den Ort, die warme heimatliche Geborgenheit in Richtung Reichenbach.
– Abschied ohne Wiederkehr. Beginn einer Strapaze für Pferde und Menschen, die
man heute gar nicht mehr nachvollziehen kann und die sich auch nicht mit Worten
schildern lässt.

Rudolf Preuß war in seiner Eigenschaft als Bürgermeister zuständig für die an-
geordnete Räumung des Ortes und mit der Führung des Ortstrecks beauftragt
worden. Wie jedoch bei den allermeisten Trecks, löste sich durch die verschie-
densten Umstände auch der Opitter Treck sehr rasch auf. Schon nach 24 Stunden
war jedes der Fluchtfahrzeuge und deren Besetzung auf sich selbst gestellt.

Der Opitter Treck bestand aus acht Fahrzeugen, 31 Dorfbewohnern und bei den
Bauern beschäftigt gewesenen französischen Kriegsgefangenen. Es waren je zwei
Fahrzeuge von Rudolf Preuß, Geschwister Preuß und Eduard Dauter, ferner ein
Fahrzeug von Erich Zlomke. Alles Ackerwagen, die jeweils mit zwei Pferden
bespannt gefahren wurden. Mit nur einem Pferd bespannt war das Fahrzeug von
Gustav Kutschkau.

Von den Dorfbewohnem gingen auf die Flucht:

Rudolf Preuß mit Frau, Tochter Ursula und Frau Fiedler 
(Mutter von Frau Preuß)
Eduard Dauter mit Frau
Richard Preuß mit seinen Schwestern Hedwig und Marta, 
verwitwete Lehrke
Gustav Kutschkau mit Frau
Frau Zlomke mit den Kindern Hildegard und Günter
Wilhelm Steffen mit Frau und den Töchtern Helene und Marie
Frau Gaudis mit einem Kind und ihrem Vater
Frau Koslowski mit einem Kind
Frau Schmelzer mit zwei Kindern
Frau Deyke mit vier Kindern und einem Großkind; 
Letzteres verstarb auf der Flucht
Frau Ewald 

Sechs Männer aus Opitten haben zu dem kleinen Treck gehört – eine relativ hohe
Zahl unter den damaligen Verhältnissen.

Zurück in Opitten blieben:

Frau Saffran mit ihrem Sohn Gerhard. Beide wurden von den Rotarmisten
ermordet.
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Familie Zeuner, Deputatarbeiter bei Saffran. Sie beherrschten die polnische
Sprache und verblieben im Lande.

Frau Perschau mit ihren drei Kindern, Frau Gruhn und Fräulein Stahl. Diese
Personen wurden am 23. Januar von der Wehrmacht in Sicherheit gebracht.

Sonstige diesbezügliche Vorkommnisse:

Frau Emilie Bauer wurde schon einige Tage vorher von ihrer Tochter Ella
abgeholt, die in Marau, Kreis Mohrungen, verheiratet war.

Frau Kirschstein war mit ihren Töchtern einige Tage vorher zu Verwandten
nach Hermsdorf gefahren. Dort erlebten sie die Rotarmisten, und Tochter
Gertrud, 22 Jahre alt, schied freiwillig aus dem Leben.

Fräulein Hedwig Preuß kam noch vor Dirschau vom Opitter Treck bzw. von
ihrem Treckwagen ab. Familie Fritz Krüger aus Neu-Dollstädt nahm sich
ihrer dann an. Erst zwei Jahre später fand Hedwig ihre Geschwister wieder,
und zwar in Minzow in Mecklenburg.

Otto Deyke, Melker bei Rudolf Preuß, und Gottfried Ewald, Rentner und
Viehfütterer bei Eduard Dauter, mussten zurückbleiben und sollten das ge-
samte Vieh des Dorfes versorgen, bis dieses von der Wehrmacht über-
nommen wurde. Die geplante Viehübernahme erfolgte jedoch nicht. So
konnten sich beide nicht, wie vorgesehen, dem Volkssturm zur Verfügung
stellen. Sie flüchteten, fielen jedoch den Rotarmisten in die Hände. Diese
„befreiten“ sie von ihrem soliden Schuhwerk. Ewald erlitt dadurch so starke
Erfrierungen an den Füßen, dass er daran verstarb. Deyke kostete es ei-
nige Zehen. Jedoch erreichte er Westdeutschland, wo die Familie wieder
zusammenfand,

Gegen Mitternacht trifft der Treck in Reichenbach ein. Der erste große Stau ist
dort gleichsam vorprogrammiert, denn hier sollen sich die Trecks der umliegenden
Orte zu einem großen, gemeinsamen Treck vereinen. – Es ist bitterkalt. 20 Grad
minus zeigt das Thermometer. Kinder weinen. Die Pferde sind weiß bereift, sind
vor den Treckwagen ins Schwitzen gekommen. Das Lager der Molkerei ist ge-
öffnet. Dort kann man sich der Molkereiprodukte bedienen. 

Langsam setzt sich der Treck wieder in Bewegung. Der vorgesehene Fluchtweg
führt über Stümswalde, Neu-Dollstädt, Fichthorst, Einlage (Nogat-Übergang), Dir-
schau (Weichsel-Übergang) weiter Richtung Westen. Überladene Fluchtwagen
und Pferde ohne entsprechende Wintereisen werden immer wieder zu Hindernis-
sen, führen zu unvorhergesehenem Halt. Am Abend des 22. wird in Fichthorst für
eine Nacht Quartier bezogen. Die dortigen Bewohner wähnen sich noch in Si-
cherheit. Hier, in Westpreußen, besteht auf Anordnung des zuständigen Gauleiters
Treckverbot. Und dass, obwohl noch am 23. Januar die benachbarten Städte Preu-
ßisch Holland, Christburg, Saalfeld und Mohrungen in sowjetische Hände fallen.
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Die weitere Fluchtstraße – eine einzige Katastrophe. Zum Teil war es extrem glatt.
Fahrzeuge rutschten unaufhaltsam in den Straßengraben, dort waren sie verloren.
Wie ein endloser Wurm quälte sich Treckwagen an Treckwagen bei unbarmher-
zigen winterlichen Temperaturen einem unbekannten Ziel entgegen, behindert von
dem in Richtung Front vorrückenden deutschen Militär. Und irgendwo in diesem
erstaunlich disziplinierten Chaos befanden sich die Opitter Treckfahrzeuge. Über
die schon zur Sprengung vorbereitete Dirschauer Brücke kamen alle, doch dann
ist deren weiteres Schicksal nur zum Teil bekannt.

Als einziges erreichte das von Eduard Dauter gefahrene Fahrzeug den rettenden
Westen. Das zweite Fahrzeug von Dauter lenkte Wilhelm Steffen. In Pommern
verließen dessen Insassen, die Familie Steffen, Frau Schmelzer mit ihren beiden
Kindern und Frau Ewald, das Fluchtgefährt. Mit dem Zug erreichten sie West-
deutschland. – Für Richard Preuß und seine Schwester Marta, verwitwete Lehrke,
endete die Flucht in Minzow in Mecklenburg. Hierher kamen auch deren Ge-
schwister Walter, der zum Volkssturm eingezogen worden war, und die vom Treck-
wagen abgekommene Hedwig. – In dem Städtchen Bütow trafen sich an einem
der letzten Januartage in den späten Abendstunden zufällig meine Mutter Frieda
Zlomke mit ihrem Treckwagen und Rudolf Preuß mit dem von ihm gelenkten
Fahrzeug. - Ein scharfer Wind peitschte erbarmungslos Eiskristalle, und vor Ort
gab es keine Unterkunftsmöglichkeit. Von der Treckleitstelle wurden beide Flucht-
wagen zu der wenige Kilometer außerhalb der Stadt gelegenen Bärwinkel-Mühle
geschickt. Die Fürsorge der dortigen Müllersleute war für die Flüchtlinge und
deren Pferde eine Wohltat. Und diese Wohltat durften sie über Wochen genießen.
– „Leider“, muss man allerdings im Nachhinein sagen. Nun, die Pommern-Front
schien den wiederholten Angriffen der Roten Armee standzuhalten. Sie brach aller-
dings total zusammen, als die Sowjets in den ersten Märztagen einen Großan-
griff durchführten.

Das Schicksal der Familien Preuß und Zlomke nach dem
Verlassen der Bärwinkel-Mühle

Zwar als Erster, aber dennoch viel zu spät, hatte der Treckwagen der Familie
Zlomke die Bärwinkel-Mühle verlassen und war weiter in Richtung Westen unter-
wegs. Jedoch das unheilvolle Grollen der russischen Artillerie kam immer näher.
Am neunten Tage auf dem Gut Pustamin geschah es, wurden sie und eine große
Zahl weiterer Flüchtlinge von den Rotarmisten vereinnahmt. Und alles lief dabei
so ab, wie von den „Befreiern“ schon tausendfach praktiziert, auch bezüglich der
Frauen. Entsetzliche Dinge – die wurden alltäglich. Hier erlaubte man sich noch
den Spaß, zu dem aus dem Gutshaus herausgeschafften Mobiliar auch das Gepäck
von etwa 100 Flüchtlingen in Flammen aufgehen zu lassen.
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In Pustamin war ein Bleiben für die Flüchtlinge nicht möglich. Nächste Station
war der etwa neun Kilometer entfernt gelegene Ort Stemnitz. Dort betrieben die
Rotarmisten eine Landwirtschaft und vereinnahmten die Flüchtlinge als Arbeits-
kräfte. Auf der zwischenmenschlichen Ebene trat zwischen Rotarmisten und Deut-
schen allmählich eine Besserung ein, kam schon mal die gute russische Seele zum
Vorschein. Jedoch als Arbeitgeber hatten sie, bezüglich der jeweiligen Arbeitszeit,
eine sehr großzügige Zeitvorstellung. Und für die Lebensmittelversorgung fühlten
sie sich nicht zuständig.

Im Laufe des Herbstes wurden die Polen, die im Gefolge der Sieger kamen, Herr
des Landes und die Deutschen gelangten vom Regen in die Traufe. Die Polen
waren bemüht, „ihre wiedergewonnenen urpolnischen Westgebiete“ umgehend
von den deutschen Eindringlingen zu befreien. Und das sollte laut dem Potsdamer
Abkommen vom  2. August 1945 durch eine „ordnungsgemäße, humane Über-
führung deutscher Bevölkerungsteile“ erfolgen.

Die dann praktizierten Überführungen erfolgten überwiegend mit dem Zuge. Und
das spielte sich wie folgt ab: In völlig leere Güterwaggons wurden bis zu 100 Per-
sonen gepfercht. Vorhergehend war eine gründliche „Gepäckkontrolle“. Die er-
laubte Gepäckmenge betrug 20 Kilo pro Person. Verpflegung gab es keine, auch
nicht während der zahllosen Aufenthalte im Lauf der oft mehr als eine Woche dau-
ernden Transportzeit. Damit verlor weitgehend das Fehlen jeglicher Abortvor-
richtung an Bedeutung.

Bertrand Russel, der britische Philosoph und Mathematiker, nahm bezüglich der
praktizierten Aussiedlung am 23. Oktober 1945 in der Zeitung „The Times“ wie
folgt Stellung: „In Osteuropa werden jetzt Massendeportationen von unseren Al-
liierten durchgeführt in einem beispiellosen Umfang, und ein offensichtlich vor-
sätzlicher Versuch wird unternommen, viele Millionen Deutsche auszurotten, nicht
durch Gas, sondern indem man ihnen ihre Häuser und Nahrung wegnimmt, um
sie einen langsamen und quälenden Hungertod sterben zu lassen. Dies geschieht
nicht als Akt des Krieges, sondern als Teil einer absichtlichen Politik des ,Friedens’“.

Mit einem Zugtransport, der am 6. November 1945 von Schlawe nach Berlin ge-
leitet wurde, verließen die drei Zlomke-Flüchtlinge den nunmehr polnischen
Machtbereich. Und sie hatten Glück: nur vier Tage dauerte die Zugfahrt. Auch von
den unterwegs wiederholt stattfindenden Plünderungen blieben sie weitgehend
verschont – aus inzwischen eingetretenem Mangel an begehrenswerter Habe.

Von einer in Berlin wohnenden Verwandten erfuhren sie, dass sich der Ehemann
und Vater in Crivitz (Mecklenburg) befand. Er war bei der Kapitulation von Kö-
nigsberg am 9. April 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten und gen
Sibirien transportiert worden. Menschenverachtend die Praxis dieses Transportes.
Gering war die Zahl derer, die arbeitsfähig am Bestimmungsort ankamen. Der Ge-
sundheitszustand von Erich Zlomke hielt selbst den sowjetischen Lagerarzt davon
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ab, ihn zur Arbeit einzusetzen. Er wurde, da unter den gegebenen Umständen keine
Genesung erfolgen konnte, bald gen Deutschland in die sowjetisch besetzte Zone
transportiert. Hier fing ihn kein Netz medizinischer und sozialer Fürsorge auf.
Es war das Mitleid und die Unterstützung der selbst drangsalierten Bevölkerung,
die ihn allmählich wieder genesen ließ. Ein einsichtsvoller Sägereiinhaber in Cri-
vitz gewährte ihm Unterkunft und Beschäftigung entsprechend der körperlichen
Leistungsfähigkeit. Doch für eine ganze Familie war hier keine Bleibe.

Für das unweit von Crivitz gelegene Gut Kobande, dessen Besitzer die Rotar-
misten erschossen hatten, wurde Erich Zlomke von dem zuständigen Bürgermeis-
ter als Verwalter eingesetzt. Man hatte eine leidliche, vor allem warme Unterkunft
in dem mit Flüchtlingen reichlich belegten Gutshaus, einiges Viehzeug, wie auch
Pferde und Milchkühe. Also hungern und frieren brauchte man wirklich nicht.
Doch die weiblichen Familienmitglieder hatten durch leidvolle Erfahrung eine
Aversion gegen die Rotarmisten. Zwar traten diese hier nur selten in Erscheinung,
jedoch allein das Wissen, sich in deren Machtbereich zu befinden, war für die
Frauen unerträglich. Anfang Januar 1946 verließ die Familie in einer Nacht- und-
Nebel-Aktion nicht nur Kobande, sondern auch die sowjetische Besatzungszone.

Illegal gelangten sie in die britische Zone. Doch kein Ort wollte ihnen Zuzug ge-
währen. Somit keine Unterkunft und keine Lebensmittelmarken, ohne die es keine
Lebensmittel gab. Elender, schlafraubender Hunger. Bitter schmeckten für einen
einstigen Bauern erbettelte Brosamen. – In Fredenbeck bei Stade fand die Familie
schließlich Aufnahme. Die erste Unterkunft: ein kahler Hausflur, der Zugang zu
zwei Wohnungen. Hier, in Fredenbeck, traf ich auf die Familie. Einem Wunder
gleich, war diese trotz aller Katastrophen vollzählig geblieben. Körperliche und
seelische Blessuren verheilten, Narben blieben zurück. Narben können schmerzen.

Mit der Währungsreform vom 20. Juni 1948 begann sich die wirtschaftliche Lage
der Flüchtlinge allmählich zu verbessern. Als 1952 das Lastenausgleichsgesetz
in Kraft trat, war den vertriebenen Grundbesitzern die Möglichkeit gegeben, ein
eigenes Fleckchen Erde zu erwerben und ein Häuschen zu erstellen.

Es war ein bescheidenes Siedlungshäuschen mit angrenzendem, vorerst sumpfigen
Wiesenareal, was der Zlomkes Ersatzheimat in Horneburg/Niederelbe werden
sollte. Das Anwesen übernahm später die verheiratete Tochter Hildegard. Der Wer-
degang von Sohn Günter: Bauernknecht, Tischlerlehre, Familienvater, selbst-
ständiger Kaufmann mit beachtlichem Besitz in Reinfeld und Lübeck. Ich selbst
bin nach der Kriegsgefangenschaft und einer Phase des Sich-Orientierens (die
Bauernknecht in Schwaben und Hilfspolizist in Hannover beinhaltet) Bundes-
bahner, Familienvater und Besitzer eines Anwesens geworden.

Die Familie Preuß  lenkte  ihr Fluchtgefährt nach Verlassen der Bärwinkel-Mühle
in Richtung Stolp, um gegebenenfalls auf dem Seewege in Sicherheit zu kommen.
Doch der Iwan vereitelte dieses Vorhaben und machte seine Ansprüche geltend.
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Die Geschichte des „Großen Vaterländischen Krieges“ stellte es etwas anders dar:
„Die Soldaten unserer siegreichen, friedlichen Armee wurden von der deutschen
Bevölkerung begeistert und freudig empfangen. Die Frauen beschenkten ihre Be-
freier mit Uhren, Halsketten und anderem Schmuck.“

Stolp beziehungsweise die dortigen Getreidemagazine lernten Erna Preuß und ihre
Tochter Ursula im Arbeitseinsatz für die Rotarmisten zur Genüge kennen. Ru-
dolf Preuß gelang es, sich in Richtung Osten abzusetzen. Er wollte erkunden,
wie es mit der von den Sowjets in Aussicht gestellten Rückkehr nach Ostpreußen
bestellt war – unter den damaligen, von Rechtlosigkeit geprägten Zuständen ein
abenteuerliches Unterfangen. Und es waren nicht wenige, die erkundungshalber
in Richtung der ostpreußischen Heimat strebten. Dabei die Nähe von Rotarmisten
und Polen zu meiden, war empfehlenswert. Lebensmittel: in den verlassenen, stra-
ßenfernen Gehöften wurde man fündig. Sehr problematisch waren die Fluss-
überquerungen, da die Brücken zerstört und noch unpassierbar waren. Elbing kam
in Sicht und eine unter Wasser stehende Elbinger Niederung. Hinter dieser Was-
serwüste war auf der Höhenregion Opitten gelegen. Rudolf Preuß erreichte den
Ort nicht. Dadurch blieb ihm manche Illusion erhalten. Nach Monaten traf er,
ein mehr als müder Wandersmann, wieder in Stolp bei seiner Familie ein.

Noch im Herbst des Jahres 1945 wurde auch diese Familie in einem Zugtrans-
port von den Polen außer Landes geschafft. Sie kamen nach Berlin. Über eine Ber-
liner Kontaktadresse bekamen sie nach vorübergehendem Aufenthalt in der sow-
jetisch besetzten Zone Kontakt zu Sohn und Bruder Herbert. Er befand sich da-
mals in Bad Meinberg in einem Lazarett. Auf dessen Anraten verließ die Familie
den sowjetischen Einflussbereich und ersuchte um Zuzugsgenehmigung in Bad
Meinberg. Bereits Weihnachten 1945 war dort die gesamte Familie Preuß vereint.
(Sohn und Bruder Gerhard fiel an der Ostfront.)

Der weitere Werdegang dieser Familie: Herbert konnte, nach einigen Jahren als
Gelegenheitsarbeiter, einen Bauernhof pachten. Zu einem späteren Zeitpunkt
wurde er Besitzer eines anderen landwirtschaftlichen Betriebes. Herbert heira-
tete und gründete eine Familie. – Auch Ursula heiratete, und zwar Heinz Gehlhar,
einen Bauernsohn aus dem Opitten benachbarten Reichenbach. Dieses Ehepaar
wurde ebenfalls zuerst Pächter einer Landwirtschaft und später Besitzer einer solchen.

Das Schicksal weiterer Opitter Familien

Eduard Dauter und seine Frau waren die einzigen Opitter, die mit Pferd und Wagen
den rettenden Westen erreichten. In Haselau, Kreis Pinneberg, fanden sie Auf-
nahme. Eines der Pferde vor dem Fluchtwagen hatte die Strapazen nicht über-
standen. Jedoch die zweifelhafte Bekanntschaft mit Sowjets und Polen blieb dem
Ehepaar Dauter erspart und das gereichte auch ihrem Fluchtgepäck zum Vorteil.
– Eduard Dauter verstarb noch gleichen Jahres. Und Herbert, der Sohn des Ehe-

542



paars, musste noch in den letzten Kriegstagen Soldat spielen. Er fiel am 23. De-
zember 1966 einem Verkehrsunfall zum Opfer.

Gustav Kutschkau – er war ziemlich massiv – und seine Frau hatten ihrer Halb-
schlagstute, die das Fluchtgefährt zog, wohl zu viel Last zugemutet. Bald hinter
der Dirschauer Brücke waren des Pferdes Kräfte erschöpft. Das Ehepaar hatte
es in den Großraum Berlin verschlagen. Ein Häuschen in einer Kleingartenkolonie
wurde ihr Heim. Dort feierten sie auch ihre goldene Hochzeit. Ihre beiden Töchter
Ruth und Elsa waren in Mitteldeutschland verheiratet und haben somit die Flucht
nicht mitgemacht.

Wie bereits erwähnt, hatte sich der kleine Opitter Treck sehr rasch aufgelöst. Da-
durch haben die Angehörigen dieses Trecks ziemlich verstreut eine neue Bleibe
gesucht und diese überwiegend in Niedersachsen gefunden. Sich zu integrieren,
fiel besonders den Älteren von ihnen nicht leicht. Da war das große Heimweh.
Ist doch die Heimat jedem unauslöschlich ins Herz geschrieben. Mit Arbeit haben
sie das Heimweh betäubt und sich aus erbärmlicher Armut befreit. So manch einer
von ihnen wuchs dabei über sich selbst hinaus. Sie haben eine zweite Heimat
gefunden, sich jedoch nie völlig von ihrer ostpreußischen Heimat gelöst.

Das Vaterland, es hatte gerufen

Die nachfolgend genannten Opitter Einwohner hatte das Vaterland im Zweiten
Weltkrieg zu den Waffen gerufen:

Eduard Dauter bereits Teilnehmer am Ersten Weltkrieg (nur Polen-Feldzug)
Walter Preuß bereits Teilnehmer am Ersten Weltkrieg
Erich Zlomke bereits Teilnehmer am Ersten Weltkrieg
Rudolf Koslowski gefallen 
August Schmelzer gefallen 
Willi Saffran gefallen 
Gerhard Preuß gefallen 
Karl Blaas gefallen 
Ernst Laskowski 
Herbert Preuß 
Gerhard Perschau 
Hermann Perschau 
Jürgen Steffen 
Erich Kirschstein 
Fritz Kirschstein 
Kurt Deyke 
Heinrich Blaas 
Horst Zlomke
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Von den Teilnehmern des Ersten Weltkrieges war von des Vaterlandes Ruf keiner
begeistert gewesen. Jedoch einige der Jüngeren befürchteten, speziell nach den ra-
schen Siegen beim Polen- und Frankreich-Feldzug, bei diesem Krieg zu spät zu
kommen. Eine Befürchtung, die sich als völlig unbegründet erweisen sollte. Auch
in Opitten waren es bei Kriegsende 16-Jährige – der Stahlhelm war ihnen noch
viel zu groß –, die zu dem versprochenen Endsieg beitragen sollten.

Fünf Opitter Kriegsteilnehmer haben mit dem Leben bezahlt. Und des Vaterlandes
Dank?

„Sie gingen die Heimat zu schützen 
und haben allem entsagt. 
Was kann uns der Einsatz denn nützen? 
hat keiner von ihnen gefragt!

Sie haben ihr Leben und Sterben 
dem Vaterlande geweiht. 
Und wussten nicht welchen Erben – 
und welcher Erbärmlichkeit.“

Paul Benthe

Rückblick und der Blick in die Zukunft

Opitten, diese ehemalige prussische Siedlung, war einst vom Schicksal begünstigt.
Sie gelangte nicht, wie die anderen umliegenden prussischen Orte, in den Besitz
eines Adligen, sondern wurde ein freies kölmisches Bauerndorf.

In dem in Preußen ausgetragenen schwedisch-polnischen Krieg (1626 – 1629)
hatten die Polen 1629 Opitten schwere Schäden zugefügt. Daraufhin sind 168
Hektar der Gemarkung in den Besitz derer von Reibnitz (Kerschitten) überge-
wechselt. Durch die Folgen des Erbzinsvertrages von 1772 wurden 94 Hektar
der Gemarkung Opitten in den Jahren 1839 bis 1856 Teil des Rittergutes Rossitten.

1945 ist die Zeit in Opitten nicht stehen geblieben, sie bewegt sich – im Rück-
wärtsgang. Bald werden hier „die Lichter ausgehen“ – für immer.

Wer heute von Westdeutschland kommend sich nach Wopity verirrt und keine Ver-
gleichsmöglichkeit mit dem einstigen Opitten hat, wird die dortigen derzeitigen
Bewohner bedauern. Und er wird es angebracht finden, diese dafür zu entschä-
digen, dass sie dort leben und den deutschen Bewohnern von Opitten einst die
Chance einer „Umsiedlung“ in den Westen gaben.
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Der Lageplan vom nunmehrigen Wopity
Stand: Juni 2005

Die Ziffern in dem Lageplan beziehen sich auf den Plan von 1944. Bei den Bau-
lichkeiten handelt es sich ausschließlich um Bausubstanz aus deutscher Zeit. Die
Polen haben diesbezüglich keinerlei Aktivitäten entwickelt.

Erschreckend der Wandel vom einstigen zum derzeitigen Zustand dieses Dorfes.
Was ist aus dir geworden, schöne Heimat, deutsches Land?
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Das war Opitten

Pferde mit der
doppelten Elch-
schaufel – ein Be-
griff für Schön-
heit, Härte und
Ausdauer.
Junge Staats-
prämienstute.
Züchter und 
Besitzer: 
Erich Zlomke

Repräsentatives
Wohnhaus von
Rudolf Preuß

Jungviehherde
von Rudolf Preuß
auf der Weide
beim Birkenfließ
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Einwohner von Opitten

Helene Dauter, 
geb. Korsch, 
Eduard Dauter

Frieda Zlomke, 
geb. Barke, 
Erich Zlomke

Anna Kutschkau, 
geb. Hägner, 
Gustav Kutschkau

Erna Preuß, 
geb. Fiedler, 
Rudolf Preuß
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Opitten ist 
inzwischen 
60 Jahre 
Wopity

Eine einst er-
tragssichere
Viehweide am
Birkenfließ

Das Wohnhaus,
Lageplan Nr. 9.
Ehemaliger
deutscher 
Besitzer: 
Erich Zlomke

Das war einmal eine Dorfstraße! 

Die Natur, sie holt sich zurück,
was ihr in mühseliger Kulturarbeit
einst abgerungen wurde

Opitten – Romantik pur
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Ich hatte einst ein schönes Vaterland,
da liegt mein Saitenspiel,
ich hab’s zerschlagen.
Wenn sie mich draußen nach der Heimat fragen,
ich winke müde, müde mit der Hand,
ich sage abgewandt:
ich hatte einst ein schönes Vaterland!

von Johanna Wolff



Horst Zlomke, der Autor des Ge-
samtwerkes „Das Kirchspiel Kö-
nigsblumenau“, wurde am 14. Fe-
bruar 1923  in Opitten geboren. 
Als Sohn eines Bauern, gebo-
ren und aufgewachsen in einem 
kleinen Ort in Ostpreussen, der 
Kornkammer des Deutschen Rei-
ches, war die berufliche Orientie-
rung von Horst Zlomke nahelie-
gend. In seiner Familienchronik 
„Aerbarmung“ schreibt er: „Dass 
ich einst Bauer sein würde, Bau-
er im  weitesten Sinne, war für 
mich selbstverständlich“.
Die Ausübung des erlernten Be-
rufes wurde durch den Krieg und 
die Vertreibung aus der geliebten 
Heimat, wie bei unzähligen an-
deren Leidensgenossen, jedoch 
jäh zunichte gemacht.

Das Kirchspiel  
Königsblumenau
 
Chronik, Geschichte und  
Einzelberichte 

Opitten
 

Und trotzdem – oder vielleicht 
gerade auf Grund seiner eigent-
lichen Berufung „einfacher Bau-
er zu sein“ – lebt das bäuerliche 
Ostpreussen in den Berichten 
von Horst Zlomke auf. Mal 
spannend, mal amüsant, immer 
jedoch aus tiefstem Herzen und 
gelebter Überzeugung geschrie-
ben, entführen uns seine Berichte 
in die Erinnerung an ein gelieb-
tes Land. Und, so unglaublich 
es auch erscheinen mag, diese 
Erinnerungen erleben nicht nur 
diejenigen unter uns, welche zur 
„Erlebnisgeneration“ gehören. 
Uns in Horst Zlomkes Berichte 
vertiefend, spüren auch wir jün-
geren Nachkriegsgeborenen die 
Bande, welche uns mit der Hei-
mat unserer Eltern und Grossel-
tern verbinden.

Prussisch ja, deutsch ja, polnisch 
vor 1945 zu keiner Zeit - das be-
sagt der  geschichtliche Steckbrief 
der im Kreis Preussisch Holland 
gelegenen Kirchgemeinde Kö-
nigsblumenau.
Von Opitten und seinen Bewoh-
nern berichtet dieser Auszug aus 
dem Gesamtwerk.

  

 
Weitere Berichte behandeln 
die  Orte:

•	 Alt Dollstädt
•	 Gross Brodsende
•	 Kerschitten
•	 Königsblumenau
•	 Krapen
•	 Mehlend
•	 Neu Dollstädt
•	 Petersdorf
•	 Powunden
•	 Rossitten
•	 Stein




