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Vorwort
„Wer die Vergangenheit nicht ehrt,

verliert seine Zukunft!
Wer seine Wurzeln vernichtet,

kann nicht wachsen.“

(Friedensreich Hundertwasser)

Dieses Zitat von Friedensreich Hundertwasser ist eine schöne Versinnbildlichung, 
man kann es für sich selbst anwenden.
Aus diesem Grunde habe ich angefangen, über Numeiten und seine Bewohner zu 
schreiben, bevor es niemanden mehr gibt, den man fragen kann.

Und so sind sie entstanden, die

Erinnerungen an meine Großeltern, an ihr Numeiten 

und an die Menschen, die mit ihnen dort lebten.
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Numeiter Geschichten

Wo ist Numeiten? Was ist Numeiten?

Numeiten liegt in Ostpreußen, genauer im Kreis Angerburg, noch genauer im 
Kirchspiel Possessern�, und ganz genau an der Straße von Ogonken� nach Haar
schen. Dort findet man es: Es ist das Gut Numeiten am Schwenzait–See.

Das schon ���9 erwähnte Gut, zu der Zeit im Besitz der Familie von Hohen
dorff – nach dem Auszug aus der Gebäudesteuerrolle vom ��. Oktober �9�� und 
der Grundsteuermutterrolle vom August �9�� lautet die ortsübliche Bezeichnung 
der Besitzung Rittergut Numeiten –, wurde �9�� von meinem Großvater Benno 
Hagen erworben, aufgebaut und arrondiert.

Numeiten kenne ich, Susanne Hagen, seit meiner Kindheit aus Erzählungen und 
von schwarzweißen Fotos. Gesehen, oder soll ich sagen „richtig gesehen“, habe ich 
Numeiten zum ersten Mal �99� in Begleitung von Gisela und Gerhard Lemke.

Von Ogonken kommend, über den Verbindungsgraben (Kanal genannt) vom 
LemmingSee zum SchwenzaitSee fahrend, konnte man auf der rechten Seite, zwi
schen Weiden eingebettet, auf einer kleinen Anhöhe den Numeiter Friedhof sehen, 
auf dem, neben meinem Großvater Benno Hagen, auch Angehörige der Familien, 
die auf Numeiten gearbeitet haben, bestattet sind.

Auf der linken Seite liegt der Park von Numeiten mit dem Wohnhaus und den 
Wirtschaftsgebäuden.

Das also ist Numeiten.

Über dieses Numeiten und seine Menschen, die dort gelebt und gearbeitet haben, 
und wie meine Familie nach Numeiten kam, möchte ich in kleinen Geschichten 
erzählen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind.

� sämtliche Fußnoten sind im Quellenverzeichnis erläutert
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Der Weg der Hagens nach Numeiten 
Im Jahre �9�� kaufte, wie erwähnt, Benno Hagen Numeiten. 

Aber wo kam er her? Verfolgt man die Familie zurück, kommt man zu einem 
interessanten Ergebnis, und ein langer und beschwerlicher Weg wird sichtbar�.

Es begann mit der Vertreibung evangelischlutherischer Christen aus ihrer Salz
burger Heimat, von denen ��.000 in dem von Pest und Tatareneinfällen „wüst“ 
gewordenen Preußenland eine neue Heimat fanden.

Die Vertriebenen mussten mitten im Winter die Heimat verlassen und konnten 
für ihre Notverkäufe nur Spottpreise erzielen.

Schlimmer für die Ausgewiesenen war aber die gegen alle Rechte verstoßende 
Maßnahme, den Kindern unter �� Jahren die Ausreise zu verweigern. Sie mussten 
zurückbleiben, damit sie „vor ewiger Verdammnis bewahrt“ blieben.

Dieses Unheil traf nun auch die Familie Bartel Hagen auf dem Arlhof, Ger. 
Werfen (GasteinSalzburg) im Jahre �7��.

Wie aber konnte man das Auseinanderreißen der Familie verhindern?
Bartel Hagen entwickelte einen sehr riskanten Plan. Unter der Bedingung, dass 

Bartel sich schriftlich verpflichtete, im Lande zu bleiben und katholisch zu werden, 
konnten seine Frau und seine drei Kinder auswandern.

Und so verließ seine Frau Margarete, geb. Scheibenhuber, mit ihren Kindern 
Hans, Christian und Philipp I. in einem großen Treck das Land. Bartel, obwohl er 
ein recht unbequemer Mann war, verhielt sich sehr brav und folgsam. Erst als er si
cher sein konnte, dass der Treck mit seiner Familie in Bayern angelangt war, begann 
er seine Flucht über die unwegsamen Berge, die auch erfolgreich war.

Die vom Erzbischof aus Salzburg ca. ��.000 vertriebenen Protestanten wurden 
von König Friedrich Wilhelm I. in den Jahren �7�� und �7�� aufgenommen. Sie 
fanden in Ostpreußen ein neues Zuhause; dort hatte die Pest �709–�7�0 an die 
�00.000 Tote gefordert und zum Teil ganze Dörfer ausgelöscht.

„Die Großartigkeit der wandernden frommen Scharen“, sagte ein Historiker, 
„überwältigte“ die Leute – ihr Zug sei fast ein „Triumph und Märtyrerzug“. Das 
Lied der Salzburger Auswanderer gibt denn auch einen tiefen Einblick in die feste 
Haltung zu ihrem Glauben. 

In Gottes Namen tret ich an
den Weg und die Verfolgungsbahn.
Gott geht mit uns und steht uns bei,

ob es auch finster um uns sei.

Um Gottes Wort war ich betrübt,
das ich verborgen hab geübt,

dies war mein Trost in Sorg und Leid,
in Trübsal und in Traurigkeit.
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Mein Gott, ich folg dir willig nach,
durch Hohn und Spott, durch alle Schmach,

denn wer da will sein Jünger sein,
der muss nicht scheuen Schmach und Pein …

Das zeitlich Gut mag fahren hin,
wann nur der Himmel mein Gewinn.

Wer Jesum hat, ist reich genug
auf seinem Exulantenzug.

Kein Acker, Wiesen, Haus noch Geld
nimmt man sich mit von dieser Welt,

drum mögen sie zurücke stehn,
weil wir als Pilgrim davongehn.

Leb wohl, du wertes Vaterland,
dem ich den Rücken hab gewandt,
Gott sei mit dir und auch mit mir,
ich reis in Gottes Schutz von dir.

In Berlin wurden die Salzburger sogar von König Friedrich Wilhelm I. persönlich 
begrüßt, wobei folgende Worte überliefert sind: „Ihr sollet’s gut haben, Kinder, bey 
mir gut haben.“

Über Halle und Berlin nach Stettin, dann per Schiff nach Königsberg und weiter 
in den Raum GumbinnenInsterburgTilsit wurden die Auswanderer geführt. Eine 
kleine Gruppe wanderte nach Masuren ein. Der letzte Zug kam im November �7�� 
in Königsberg an. 

Bartel Hagen erhielt in Pötschkehmen/Ostpreußen eine Landwirtschaft als 
KölmBauer, eine Vollbauernstelle von �0 Hufen gleich �� Hektar. 

Kölmer waren im �8. Jahrhundert freie Bauern, die durch ihr Besitzrecht von den 
königlichen und adligen Bauern geschieden waren. Die Rechte hafteten nicht an der 
Person, sondern am Grund und Boden. Während aber nach Kulm Recht und Besitz 
uneingeschränkt auf Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern vererbt werden darf, 
sind nach Magdeburger Recht nur die direkten männlichen Nachkommen erbbe
rechtigt. Zu späterer Zeit erfuhr das Magdeburger Recht die Erweiterung „zu beider 
Kinder Rechten“, sodass die Erbfolge auf beide Geschlechter ausgedehnt wurde.

Die bei der Verschreibung genannte Hufenzahl stimmte fast nie mit dem tat
sächlichen Maß überein. Obwohl „geschworene Landmesser“ am Werk waren, ist 
bei Gründung eines Dorfes häufig nur eine Schätzung erfolgt. Bei späteren genau
eren Vermessungen hat sich dann meistens ein „Übermaß“ an Hufen ergeben, das 
oft zur Gründung eines Kleinortes ausreichte.

Nachdem Bartel Hagen seine KölmBauernstelle zugewiesen bekommen hatte, 
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begann der Aufbau in Ostpreußen. Sohn Philipp I. hatte die großen Strapazen der 
Vertreibung nicht überlebt. Dafür kam �7�� Philipp II. in Pötschkehmen zur Welt 
und entwickelte sich zu einem guten Landwirt, so konnte er in Groß Gaudischkeh
men eine Vollbauernstelle als KölmBauer erwerben. Er starb �798 und hinterließ 
zehn Kinder.

Sein Sohn Matthies Hagen, geboren am �. Januar �77� in Gaudischkehmen, 
wurde Gutsbesitzer in Klein Wischtecken, Kreis Insterburg, wo er am �8. Februar 
�8�6 gestorben ist und elf Kinder hinterließ.

Ihm folgte Carl Eduard Hagen, der am �9. September �8�� in Klein Wischte
cken geboren wurde und am �7. September �880 in Klein Wischtecken verstarb.

Von seinen drei Kindern wurde Wilhelm Adolph Hagen Gutsbesitzer in Pogrim
men, Kreis Darkehmen. Er wurde am �6. September �8�7 in Klein Wischtecken 
geboren und starb am �7. September �90� in Pogrimmen.

Abb. 3: Mutter von Benno Hagen, Bertha Hagen, geb. Büchler,  
Frau von Wilhelm Adolph Hagen

Hoferbe ist von seinen vier Kindern Wilhelm Hagen. Sein Bruder Benno Hagen 
erwarb �9�� das Rittergut Numeiten im Kreis Angerburg/Ostpreußen. 
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Benno Hagen – und der Anfang in Numeiten
Benno Leo Hagen, geboren am �7. Februar �886 in Wischtecken, Kreis Insterburg. 
Nach seinem Schulabschluss in Insterburg erhielt er seine Ausbildung als Landwirt 
in Klein Gerlauken, Kreis Insterburg, und anschließend in der Provinz Sachsen. 

In der Zwischenzeit war sein Elternhaus von Wischtecken nach Pogrimmen, 
Kreis Darkehnen, verlegt worden.

Abb. 4: Mein Großvater Benno Hagen mit sieben Jahren
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Es folgten Studienjahre in Halle an der Saale, Korpsstudent/Altmärker.

Abb. 5: Benno Hagen als Student in Halle/Saale

�9�� erwirbt er das Rittergut Numeiten.

Abb. 6: 1913, Benno Hagen vor dem alten Gutshaus in Numeiten
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Seinen Militärdienst absolviert er bei der Artillerie, im Ersten Weltkrieg meldet er 
sich freiwillig zur Fliegerei als ArtillerieBeobachter. Am ��. Juni �9�6 wird er über 
Verdun mit acht Beinschüssen schwer verwundet. Mit einer silbernen Kniescheibe 
wird er dienstuntauglich am �7. November �9�7 als Oberleutnant der Reserve ent
lassen.

Schon während seiner Genesungsphase nahm er in Numeiten die Zügel in die 
Hand. Die Zerstörung des Gutes war total, aber der Betrieb musste wieder laufen.

Wohnungen für die Arbeiterfamilien sowie ein einfaches Wohnhaus für den 
Chef des Betriebes und die wichtigsten Stallungen und Wirtschaftsgebäude muss
ten geplant und aufgebaut werden. Es war keine Zeit zu verlieren.

Mit Benno Hagen kam �9�� auch Fräulein Minna Bernecker als Hauswirtschaf
terin von Pogrimmen mit nach Numeiten. Sie diente somit der Familie Hagen �0 
Jahre lang. Bis zu ihrem Tode lebte sie im Kreise der Familie Hagen und ruht auch 
auf dem Friedhof in Numeiten.

Aber Benno Hagen, zu der Zeit noch Junggeselle, brauchte auch eine gut 
ausgebildete Wirtschafterin, die nicht nur im Haushalt, sondern auch im landwirt
schaftlichen Betrieb ihr Handwerk verstand. Es war wohl ein Glücksgriff, als er für 
diese verantwortungsvolle Aufgabe Fräulein Hedwig Brüssow gewinnen konnte. 

Die Familie von Hedwig Brüssow war eine alteingesessene Bauernfamilie in 
Kietzig, Kreis Saatzig/Pommern, die ihren Hof, 7� Hektar groß, seit dem Dreißig
jährigen Krieg besaß. Es hat dort keine Leibeigenschaft gegeben.

Mit Fräulein Brüssow war eine sehr couragierte Frau auf den Hof gekommen, die 
mit viel Können und Geschick die Führung übernahm; das wird einem deutlich, 
wenn man liest, „Was in Numeiten im Ersten Weltkrieg geschah“.

Nach vielen Jahren ihres segensreichen Schaffens fand Hedwig Brüssow, inzwi
schen Hedwig Bock, ihre letzte Ruhestätte auch auf dem schön gelegenen Numeiter 
Friedhof.
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Was in Numeiten im Ersten Weltkrieg geschah
Es berichtete Fräulein Hedwig Brüssow in der Kriegszeitung der Feste Boyen und 
Stadt Lötzen vom ��. Februar�9�6�.

Beschreibung der Zerstörung des Rittergutes Numeiten, Kreis Angerburg/Ost
preußen.

Als der Ruf unseres Kaisers erscholl, zog auch der Besitzer des Rittergutes Nu
meiten, Herr Leutnant Hagen, ins Feld und mit ihm gingen alle wehrpflichtigen 
jungen Leute. Nur die Frauen und alten Männer blieben zurück.

Eine schöne Aufgabe harrte unser, galt es doch, noch einen Teil der Ernte zu bergen. 
Ein älterer Kämmerer stand mir zur Seite; mit frohem Mut und stiller, großer Freude 
wurde von früh bis spät geschafft, den Gottessegen in die Scheune zu bringen.

Abb. 7: Gutshaus von Numeiten vor der Zerstörung 1914

Wir hatten den etwas naiven Glauben, dass die Feinde nicht so ruchlos sein würden, 
die vollen Scheunen anzuzünden. Wie sollten wir uns getäuscht haben! Bange Tage 
und noch längere Nächte kamen. Gegen Morgen erschien Herr Pfarrer Haugwitz 
und wir machten uns mit unseren Instleuten zur Flucht über Lötzen fertig. Nur der 
Hirte blieb auf dem Vorwerk Roggen zurück.

Alles, was wir geschaffen, was wir gehegt und gepflegt, musste zurückbleiben, 
den Horden preisgegeben! Schweres haben wir auf der Flucht erlebt, aber Schwere
res harrte bei unserer Rückkehr.

Am ��. September kam Leutnant Hagen mit seiner Formation an seinem Besitz
tum vorbei und fand eine Brandstätte. Kein Mensch, kein Tier kam ihm entgegen. 
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Totenstille in den Trümmern seiner Heimat. Alles zerstört und niedergebrannt! Der 
Garten eine Wüste! 

Das Zerstörungswerk war folgendermaßen vor sich gegangen: Am �. September 
zerschlugen die Russen alles, Porzellan und Gläser warfen sie durch die Fenster. Am 
�. September holten sie sich aus Haarszen Spiritus, zündeten zuerst die Insthäuser 
und Ställe an und legten dann Feuer an den Gutshof. Nicht ein Gebäude blieb 
verschont. Sie verrichteten ihr Zerstörungswerk so gründlich, dass sie sogar die Tür 
und Torpfeiler sprengten.

ie sich aus Haarszen Spiritus, zündeten zuerst die Insthäuser und Ställe an und leg
ten dann Feuer an den Gutshof. Nicht ein Gebäude blieb verschont. Sie verrichteten 
ihr Zerstörungswerk so gründlich, dass sie sogar die Tür und Torpfeiler sprengten.

Abb. 8: Numeiten nach der Zerstörung 1914

Die schönen alten Bäume im Garten wurden heruntergeschlagen und ein Teil des 
Waldes niedergelegt. Die Russen begründeten ihren Vandalismus damit, dass sie 
sagten: „Pan ist Leutnant, und alles, was Leutnant gehört, muss runter.“

In den Trümmern sah es wüst aus. Im Keller des Hauses waren alle Ölfässer 
ausgelaufen, die Einmachgläser und Flaschen waren zerschlagen, ein halb verwestes 
Schwein, von dem nur die Schinken abgetrennt waren, lag in dieser Tunke. Sämt
liche Ackergeräte und landwirtschaftlichen Maschinen waren zerstört, sogar die 
Getreideschober auf dem Felde hatten die Wüstlinge angezündet. In einem Keller 
lagen vier halb verbrannte Schweine. 

Erneut waren die Russen eingefallen, bevor sie in der Winterschlacht in Masuren, 
die bis zum ��. Februar �9�� dauerte, endgültig aus dem Land geworfen wurden.

Die geflüchteten Einwohner konnten zurückkehren und den Wiederaufbau der 
Heimat beginnen.

Herr Leutnant Hagen hatte Bestellungsurlaub genommen, und mit frohem Mut 
ging es ans Werk, aus den Trümmern sich wieder eine neue Heimat zu gründen. 
Tage kamen voll Mühe und Arbeit, voll großer und stiller Freude.
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Viel hat uns die Zeit genommen, aber mehr hat sie uns gegeben. Unvergängli
ches, Ewiges hat sie geschaffen. Und wenn man dereinst Deutschlands glorreicher 
Tage gedenkt, so wird auch Ostpreußen ein Markstein in der Geschichte bleiben.

Treue dem Kaiser – Treue dem Herrn!
Hedwig Brüssow, später Hedwig Bock,  

die Verfasserin dieses Artikels

Abb. 9: Sigrid Hagen mit ihrer Tante Hedwig Bock, geb. Brüssow

Abb. 10: Emilie Brüssow, geb. Brehmer, Mutter von Hedwig und Paula Brüssow
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Der Verlobungsweg
Verlobungsweg, wer bei dieser Bezeichnung an einen lauschigen Parkweg denkt, 
liegt falsch.

Diesen Namen nämlich bekam der Wirtschaftsweg, der ungefähr �00 Meter 
hinter dem Gehöft, Richtung Haarschen, linker Hand zum LemmingSee führt.

Und so ist es dazu gekommen: Als sich das Leben auf Numeiten langsam wieder 
zu normalisieren begann, kam Familienbesuch. Paula Brüssow besuchte im Herbst 
�9�7 ihre älteste Schwester Hedwig Bock, geborene Brüssow, auf Numeiten, die 
dort, wie schon erwähnt, Wirtschafterin war.

Abb. 11: Meine Großmutter Paula Brüssow, Schwester von Hedwig Bock, geb. Brüssow

Auf diese Weise lernte sie, Paula, Benno Hagen kennen.
Einen Tag vor ihrer Abreise aus Numeiten unternahmen die beiden eine Kutsch

fahrt in der Gig, die auch in diesen besagten Wirtschaftsweg führte. Dort, so nach 
Angaben meiner Großmutter, legte Benno Hagen recht forsch seinen Arm um ihre 
Schulter und fragte: „Na, was wird nun aus uns beiden?“ Worauf meine Großmut
ter entrüstet antwortete: „Mein Herr, was bilden Sie sich ein!“

Was er sich auch eingebildet haben mochte, das Ergebnis war, am ��. Februar 
�9�8 heirateten Paula Brüssow und Benno Hagen. 
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Abb. 12: Die Hochzeit von Paula Hagen, geb. Brüssow,  
und Benno Hagen 1918 in Stargard/Pommern

Diese Geschichte von ihrem Verlobungsweg hat meine Großmutter Paula oft er
zählt. 
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Pistolen für zwei
Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, so um �9�0, war sehr unruhig. Durch hohe 
Arbeitslosigkeit, eines der Nachkriegsprobleme, zogen Gruppen über Land, um sich 
das zu besorgen, was sie sich nicht leisten konnten.

Nun war es bei meinem Großvater üblich, jeden Abend noch einmal über den 
Hof und durch die Ställe zu gehen, man nannte das „Ableuchten“.

Meine Großmutter stand während der Zeit immer Ängste aus, weil mein Groß
vater ganz unbekümmert über den Hof ging und sich keine Gedanken über einen 
möglichen Überfall machte.

Also beschloss meine Großmutter, für die Sicherheit zu sorgen; da all ihre 
Mahnungen auf taube Ohren stießen, begleitete sie ihn, im Abstand von ein paar 
Schritten, auf der abendlichen Runde – und das schwerbewaffnet, mit einer Pis
tole – dazu sollte man wissen, dass meine Großmutter keine Ahnung von Waffen 
hatte und diese auch nicht mochte, so hielt sie sie denn hinter ihrem Rücken, so 
weit es ging, von sich.

Im hohen Alter sagte sie dazu: „Was uns die Pistole auf dem Rücken wohl genutzt 
hätte, wenn uns jemand von hinten angegriffen und mir die Pistole entwendet hät
te. Aber zu der Zeit habe ich nicht daran gedacht, ich hatte zu viel zu tun mit dem 
Fürchten.“
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Meines Großvaters Zweifel an der Richtigkeit
Im September �9�9 wurde das erste Kind meiner Großeltern geboren.

Als ihm, meinem Großvater, gesagt wurde, dass es ein Mädchen sei, hatte er 
seine Zweifel an der Richtigkeit. 

Abb. 13: Meine Großmutter Paula Hagen mit ihrer ältesten Tochter Sigrid 1919

„Na, Paulchen, bloß ’ne Marjell“, sagte er, wickelte den Säugling aus und betrachte
te ihn von allen Seiten; nun konnte er keine Zweifel mehr haben.

Nach der ersten Tochter folgten dann – sozusagen an einem Stück – vier Söhne. 
Und er war ganz froh, als eine weitere Tochter den Abschluss bildete. 
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Abb. 14: Meine Großmutter Paula Hagen mit ihrem ältesten Sohn Eberhard 1921

Abb. 15: Telegramm an meine Großmutter zur Geburt von Eberhard von ihrer Mutter
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Der Wiederaufbau von Numeiten
Der Wiederaufbau einer großzügigen Hofanlage dauerte von �9�� bis �9��. Dafür 
wurde natürlich viel Baumaterial benötigt. Das Holz kam vorwiegend aus dem 
eigenen Wald. Sand und Kies kamen aus zwei eigenen Gruben. Die Ziegel und 
die Dachpfannen sollte die eigene Ziegelei liefern, die aber von November �9�� bis 
Februar �9�� durch Beschuss zerstört war.

Beim Wiederaufbau der Ziegelei wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Es 
entstanden die Dampfziegelwerke Haarschen mit einer Kapazität von vier Mil
lionen roten hart gebrannten Vormauerungsteinen, Hintermauerungsteinen, 
Deckensteinen, Langlochsteinen, First und Dachpfannen, Drainröhren mir einer 
lichten Weite von � bis �0.

Um diese Stückzahl zu produzieren, wurden ca. �� Arbeitskräfte benötigt. 
Ein mit �6 Kammern erbauter Ringofen mit darüber liegender Heißlufttrock

nungsanlage für �00.000 Ziegelsteine war in der „kalten Heimat“ Ostpreußen von 
großer Bedeutung. 

Direkt am MauerSee gelegen, hatte die Ziegelei Anschluss an die Masurische 
Schifffahrtslinie; zudem gab es noch andere günstige Verkehrswege, war doch be
reits �907/�908 die erste feste Straße (Kiesstraße) HaarschenNumeitenOgonken� 
gebaut worden. Es folgte im Frühjahr �9�� im Auftrag der Heeresverwaltung der 
Bau einer Heeresstraße (Steinchaussee) Possessern6HaarschenGroß Steinort, die 
auch noch während des Krieges fertig gestellt wurde. Die Entfernungen innerhalb 
des Betriebes betragen fast fünf Kilometer.

Abb. 16: Vieh- und Pferdestall auf Gut Haarschen 
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Nicht nur über die Straße konnte von Numeiten nach Gut Haarschen und somit auch 
zur Ziegelei gefahren werden. So gelangte man über das Vorwerk Roggen oder durch 
den Numeiter Wald auf den Milchweg zu den Kehlerwiesen am MauerSee. Die Keh
lerwiesen waren �00 Hektar gute Dauerweide, die später zugekauft wurden. Von dort 
führte der Weg zusammenhängend zur Ziegelei und auch zum Gut Haarschen, das 
ebenfalls nachträglich zugekauft und mit �0� Hektar als Erbhof eingetragen wurde.

Abb. 17: Vorderansicht vom Gutshaus auf Gut Haarschen

Mit einem weiteren Zukauf angrenzend, dem so genannten „Tarrach“ mit �0,8 
Hektar, und den nicht benötigten Flächen der Ziegelei, die als Nebenbetrieb ge
führt wurde, waren rund 600 Hektar zu bewirtschaften. 

Abb. 18: Lageplan der Insthäuser Numeiten 
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Neben den Stallungen, der großen Scheune, den Werkstätten für die Handwerker, 
dem Wagenschuppen, Maschinen und Geräteschuppen wurden auch die Insthäuser 
wieder aufgebaut, zwei Häuser mit je sechs DeputatFamilien und ein Doppelhaus 
mit zwei DeputatFamilien, dazu eine Notwohnung. Außerdem Stallungen für 
Kühe, Schweine und Geflügel, und jede Familie hatte auch einen Gemüsegarten 
am Haus.

Auf dem Hof entstanden später noch vier Wohnungen für den Oberinspektor, den 
Chauffeur, den Gärtner und den Sattler.

Auch mussten die Schützengräben und Unterstände auf den Feldern beseitigt 
werden. Im Wald blieben noch einige Reste erhalten, die den Jungens vom Gut für 
beliebte Kriegsspiele dienten. 

Abb. 19: Die Hofanlage von Numeiten, vom Wohnhaus aus gesehen

Den Abschluss der großen Baumaßnahmen bildete das neue Wohnhaus, ein rich
tiges Herrenhaus.

Carl E. L. von Lorck aus Seehof schreibt in seiner erweiterten Gesamtauflage 
„Landschlösser und Gutshäuser in Ost und Westpreußen“7:

Numeiten, Kreis Angerburg. Hagen I �9. Jahrhundert, II Neubarock �9�8.
Barockes Mansardendach mit vorgeschobener Mitte und erhöhter Auffahrt.
Dwarischken, Groß Gnie, Kalittken, Nowischken, Numeiten, Possessern, Wen

gern, Weedern II und andere vorbildlich geschmackvolle Gutshäuser sind ähnlich 
neuartig errichtet worden. Schlicht, ohne überflüssige Ausladungen oder Verzierun
gen, wuchtig und breit gelagert in einfachen Linien, das sind Charakterzüge, welche 
diese Häuser im guten Sinne bodenständig machen und sie wie junge Sprösslinge 
des barocken Landschlosses erscheinen lassen.

Dieses Haus entsprach der Persönlichkeit von Benno und Paula Hagen. Ein Her
renhaus, das sehr gut zur großzügigen Hofanlage passte, was durch die räumliche 
Trennung mit natürlichen Abgrenzungen (Hecke und Baumgruppen) besonders 
hervorgehoben wurde.

Der angrenzende Park war von einem Staketenzaun umgeben, teils mit weißer 
Ölfarbe gestrichen, jedoch zur Feld und Wiesenseite mit Karbolinäum. Dazu ein 
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Hoftor zum Hof, zwei Flügel fünf Meter breit, �,�0 Meter hoch, und ein Tor im 
Park, fünf Meter breit, zwei Meter hoch, zwei Flügel mit einer Eingangspforte für 
Personen von �,�0 Meter Breite. Die Pforten waren ebenfalls mit weißer Ölfarbe 
gestrichen und gaben so dem Wohnbereich einen schönen Rahmen.

Abb. 20: Numeiter Gutshaus, Blick von der Hofeinfahrt

Abb. 21: Numeiter Gutshaus, Blick von der Parkseite
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Abb. 22: Das Wappen der Familie Hagen
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Abb. 23: Der dazugehörige Wappenbrief
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Grundriss vom Numeiter Gutshaus

Abb. 24: Erdgeschoss

Abb. 25: Erstes Stockwerk

Abb. 26: Zweites Stockwerk
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Der Gutshaushalt
Das Gutshaus hatte �0 Zimmer, im Erdgeschoss und im ersten und zweiten Stock
werk je ein Badezimmer mit WC, außerdem bei der Garderobe im ersten Stockwerk 
ein WC.

Es gab verschiedene Fußböden im Gutshaus; so lag in der Halle, im Esszimmer, 
im Gartenzimmer, im Salon und im Herrenzimmer Parkett, zum Teil mit Teppich 
belegt. Im Damenzimmer lagen Dielen mit Teppichboden. Die anderen Zimmer 
hatten braun gestrichene Dielen.

Die beiden Treppen zum zweiten Stockwerk und die Flure einschließlich der 
Galerie waren mit durchgehenden Läufern ausgelegt.

Windfang, Garderobe und WC hatten rote Klinkerplatten im Kleinformat als 
Fußbodenbelag.

Alle Räume hatten Zentralheizung, die mit Koks beheizt wurde. Zur Unter
stützung gab es noch zwei schöne Kachelöfen, die wohlige Wärme verbreiteten. 
Sie wurden vorwiegend mit Torf beheizt. Ein weißer Kachelofen stand im ersten 
Kinderzimmer, der zweite braune Ofen befand sich im Herrenzimmer.

Um diese wertvolle Wärme zu erhalten, hatte man Doppelfenster eingebaut. In 
den oft sehr kalten Wintern konnte man so zwischen die Fenster, besonders Rich
tung Osten, Dämmstoffe legen. 

Der gesamte Wirtschaftsteil lag im gut ausgebauten Erdgeschoss.
Das Herzstück war natürlich die Küche mit dem großen Herd in der Mitte des 

Raumes, der mit Holz befeuert wurde.
Speisen und Getränke wurden per Aufzug zur Anrichte in den ersten Stock 

befördert, von wo sie durch eine Verbindungstür ins Esszimmer gebracht werden 
konnten.

Im Anschluss an die Küche lagen dann die Vorratsräume, wozu auch die Backstu
be mit Backofen und – für die Schlachtung im Winter (ein Rind und vier schwere 
Schweine) – die Räucherkammer gehörten.

Ein Raum diente ausschließlich der Pflege der Wäsche. Es war die Plätt oder 
auch Bügelstube, die mit einem beheizbaren Trockenschrank ausgestattet war, der 
sich besonders für die Leibwäsche eignete, was nicht zu verachten war bei einem 
Haushalt mit sechs Kindern. 

Gewaschen wurde die Wäsche in der Waschküche, die im vorderen Teil des 
Erdgeschosses lag. Dort gab es zwei große eingemauerte Kupferkessel, eine quer lie
gende KupfertrommelWaschmaschine sowie eine Wäscheschleuder; beide Geräte 
wurden durch einen Elektromotor mittels Transmission angetrieben und waren die 
wichtigsten Ausstattungsgegenstände. Waschmaschine und Kessel wurden mit Holz 
beheizt. Nach dem Waschen der Wäsche stand in der Nähe des Hauses ein Wäsche
platz zur Verfügung, wovon eine Fläche als Bleiche genutzt wurde. Im Winter wurde 
der geräumige Hausboden benutzt, der über drei Treppen zu erreichen war. Das be
deutete, dass am „Großwaschtag“ vier bis fünf Frauen benötigt wurden. 
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Der Hausboden hatte unter den Sparren eine weitgehend dichte Verschalung, 
die auch im Winter bei Schneefall Schutz bot. So waren auch zwei Lattenverschläge, 
eine gut isolierte gemauerte Rauchkammer für die fertig geräucherte Schlachtung 
und ein ziemlich in der Mitte des Bodens installierter Wassertank, der ebenso sorg
fältig isoliert war, untergebracht.

Die Waschküche war aber nicht nur zum Waschen da, sondern wurde für manch 
andere Zwecke genutzt. So wurde im Sommer dort der Honig geschleudert und im 
Herbst der auf dem Feld gezogene und geerntete Weißkohl für Sauerkraut in �00
LiterHolzfässern eingestampft. Auch für die große Schlachtung im Winter war die 
Waschküche mit ihren Kupferkesseln ideal.

Zusammengefasst: Es war ein gut geplantes Wohnhaus erbaut worden, das auf 
die junge Familie Hagen wartete.

Aber wer nun glaubt, die kleine Familie kam in ein voll eingerichtetes Haus, der 
irrt sich gewaltig. Im zweiten Stockwerk waren die meisten Räume �9�0 leer, einige 
noch nicht mal ganz fertig. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis alles eingerichtet 
war.

Und wie mit den Jahren die Einrichtung des Hauses wuchs, so wuchs auch die 
kleine Familie Hagen.

Zum Gutshaushalt gehörte auch ein geräumiger Eiskeller, der für das Küchen
personal gut zu erreichen war.

Und nur �� Meter daneben stand der so genannte Kükenstall, heute würde er 
wohl Geflügelaufzuchtstall genannt werden.

Es war ein massiver Stall, mit einem schönen Rohrdach versehen, Traufhöhe 
�,�0 Meter. In diesem Stall wurden Enten, Puten und Perlhühner gesetzt und auf
gezogen. Außerdem wurden in größerer Zahl Küken der Rasse „Leghorn“ von einer 
Brüterei gekauft, um im Herbst den Bestand der Legehennen aufzufrischen und die 
schlachtreifen Hähnchen der Küche zuzuführen. 

Die gesamte Aufzucht unterstand der Mamsell.
Da die Eintagsküken keine behütende und führende Glucke hatten, musste die 

fehlende Wärme künstlich erzeugt werden, was mit einem Grudeofen recht gut 
gelang.

Die Grude war ein koksartiger Heizstoff, der als Rückstand bei Verschwelungen 
der Braunkohle als langsam glimmender Brennstoff für spezielle Grudeöfen und 
Grudeherde eingesetzt wurde.

Für die Aufzucht wurde ein flacher Kasten, �,�0 Meter x �,�0 Meter x 0,�0 Me
ter, aus starkem Blech, getragen von vier starken Beinen für eine lichte Höhe von 
0,�0 Meter gefertigt. Ein Deckel auf dem ganzen Kasten ermöglichte ein ganzflä
chiges Beschicken dieses Ofens. Auf guten Rauchabzug musste besonders geachtet 
werden.

Bei richtiger Wartung gab der Ofen eine gleichmäßige Wärme ab, was zu einem 
guten Gedeihen der Küken beitrug.

Um eine geordnete Aufzucht zu sichern, war nicht nur der Stall entsprechend 
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unterteilt, sondern auch der Auslauf, der nach allen Seiten mit zwei Meter Maschen
draht gesichert war.

Eine kleine, aber doch sehr wichtige Nebenbeschäftigung der Mamsell war das 
Räuchern von Aalen im Sommer (Sommerfischerei). Von Zeit zu Zeit wurden bei 
der Fischerei Groggert in Ogonken8 Fische bestellt, nicht selten waren auch Aale auf 
der Liste. Die stärksten Exemplare wurden dann selber geräuchert.

Als Grundausstattung brauchte man ein �00LiterFass, oben offen, unten eine 
seitliche Öffnung für das entsprechende Material zum Räuchern. Für das bestens 
geeignete Material gab es verschiedene Rezepte, nicht zuletzt bei der langjährigen 
Mamsell Frau Aleschus, die von ihr aber sorgfältig gehütet wurden. Den Abschluss 
nach oben bildeten drei quer liegende Stangen zum Aufhängen der Aale und ein 
dicker nasser Sack. 

Der Standort lag wiederum günstig für die Mamsell, nämlich vor dem Kükenstall. 
Dieser Arbeitsplatz brauchte wenig Raum, dort hatte man Schutz durch Sträucher und 
Bäume, gleichzeitig konnte das Junggeflügel beobachtet und betreut werden.

Unterhalb des Eiskellers und des Kükenstalls lagen das große Spargelfeld und 
die Beete für das Beerenobst, als da sind Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren 
und Stachelbeeren.

Da meine Großeltern sehr großen Wert auf Eigenversorgung legten und die 
erzeugten Produkte restlos verwertet wurden, fehlt noch ein wichtiger Produkti
onszweig für den Gutshaushalt, das ist der Gemüsegarten.

Auf der anderen Seite des Hofes, hinter den dort vorhandenen Gebäuden, lag ein 
großflächiger Gemüsegarten, wo alle gängigen Gemüsearten gezogen wurden. Das 
Herzstück waren die Frühbeete, die im zeitigen Frühjahr, mit gutem Pferdemist 
als Unterlage und gepflegtem Mutterboden ausreichend bedeckt, aktiviert wurden. 
Vorher mussten aber die vielen Frühbeetkästen mit den dazugehörigen Fenstern 
auf Vordermann gebracht werden. Dazu gehörten auch die Schutzmatten, die über 
die Fenster gerollt wurden, um die aufsteigende Wärme in den Kästen bei kalten 
Nächten zu erhalten.

Diese Schutzmatten wurden aus Stroh gebunden, was gerne schon im Winter im 
Pferdestall gemacht wurde, der ja sehr schön warm war. 

Während nun in einigen Kästen die ersten Radieschen und Kräuter geerntet 
werden konnten, wurden in anderen Kästen Pflanzen für das Freiland vorgezogen. 
Dazu gehörten auch die beliebten Tomaten.

Für die Verschönerung im Haus und um das Haus für die Rabatten mussten 
Blumen gesät oder umgetopft werden.

Diese viele Arbeit verrichtete der Gärtner Max Lechner. Die Arbeit mit den 
Frühkartoffeln im hinteren Bereich des Gartens wurde vom Hof durchgeführt.

In den späteren Jahren, so von �9�8 ab, übernahm Frau Lina Wichmann die 
gesamte Gärtnerei. Ihre übernommene Arbeit hat sie ganz hervorragend gemeistert. 
Wiederholt sagte mir meine Großmutter, wie wertvoll die Anwesenheit von Frau 
Wichmann gewesen sei mit ihrer hundertprozentigen Zuverlässigkeit.
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Alle geernteten Früchte wurden zur rechten Zeit verarbeitet und in die Weck
kammer gebracht.
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Der Vorratsraum, der es in sich hatte
Bei den Vorrats bzw. Wirtschaftsräumen gab es einen besonderen Raum. Genau 
genommen waren es sogar zwei Räume. Der größere der beiden Räume war vom 
Wirtschaftsgang aus zu erreichen, durch eine Verbindungstür gelangte man dann 
in den kleineren Raum.

In dem vorderen, größeren Raum waren auf der rechten Seite, vom Boden bis zur 
Decke, waagerecht Tonrohre eingemauert. Auf der linken Seite waren die Tonrohre 
nur bis in gute Tischhöhe gemauert, darüber befand sich eine starke Holzplatte. 
Genauso sah es an der Wand gegenüber der Eingangstür aus, unter den beiden 
Fenstern befand sich ebenfalls eine Holzplatte über den Tonrohren.

In den Tonrohren lagerte das, was dem Raum den Namen gab, nämlich Wein. 
In dem Weinkeller wurden zum Beispiel auch die Weihnachtsbäckereien und 

der Honig aus eigener Produktion gelagert, da dieser Raum verschlossen war. In 
so einem großen Haushalt wäre es sonst nicht möglich gewesen, solche speziellen 
Sachen zum richtigen Zeitpunkt und gerecht zu verteilen.

Der zweite, kleinere Raum war nur halb so groß wie der Weinkeller, besaß einen 
zweiten Zugang vom Herrenzimmer aus. Über eine Steintreppe, die etwas Licht von 
einem Fenster bekam, konnte der Hausherr vom Herrenzimmer in diesen kleineren 
Raum gelangen, in den Rotweinkeller. In Holzregalen lagerte dort der Rotwein. 
Über den Regalen stand folgender Spruch: „Pflege die Liebe und trinke Bordeaux, 
nach fünfzig Jahren geht’s nicht mehr so.“

Auch dieser Raum war stets unter Verschluss, wie sich denken lässt.
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Ein aufmerksamer Ehemann
Meine Großmutter hatte einen Tag vor Silvester Geburtstag, ein denkbar schlechtes 
Datum für einen Geburtstag. So kurz nach Weihnachten wirkt sich das in der Regel 
negativ auf den Geburtstagstisch aus. Wenn man sich jetzt noch in die Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg versetzt, wo es schwierig genug war, einen zerstörten Betrieb 
wieder aufzubauen, wird man die folgende Geschichte wohl richtig verstehen.

Abb. 27: Paula Hagen, meine Großmutter 

Mein Großvater erkundigte sich – ganz aufmerksamer Ehemann – bei meiner 
Großmutter nach ihren Geburtstagswünschen. Meine Großmutter ließ erkennen, 
dass ein kleines Schmuckstück ihr gefallen würde. Mein Großvater nickte zwar, 
erkundigte sich dann aber vorsichtig, so ganz nebenbei, ob es nicht auch ein kleines 
Fohlchen sein könnte.

Was sollte meine Großmutter da wohl machen.
Das Geburtstagsgeschenk wurde ein Fohlchen.
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Der Betrieb und seine Milchkühe
Der Betrieb stand immer an erster Stelle, von ihm hing schließlich die Existenz 
ab. Mit dem Zukauf von landwirtschaftlichen Flächen wurde die Rentabilität ver
bessert. Außerdem mussste lebendes und totes Inventar gekauft werden. Das alles 
kostete viel Geld, was durch die Inflation nicht leichter wurde. 

Bei der Rinderzucht wurde in Numeiten die Zuchtlinie der um �89� von der 
DLG anerkannten Ostpreußischen Holländer Herdbuchgesellschaft verfolgt.

Abb. 28: Vieh auf den Kehlerwiesen

Einige Punkte der Aufgaben der Gesellschaft:
Die Heranzüchtung der in Ostpreußen befindlichen Rinder der Holländer Rasse 

aus dem Zustand einer Landrasse zu einer Zuchtrasse mit einheitlichen Formen 
und Abzeichen und mit gesteigerten Leistungen in bezug auf Milchergiebigkeit und 
Mastfähigkeit.

Die fortgesetzte Verbesserung des Schlages durch eine zweckmäßige Zuchtwahl 
und eine ununterbrochen ausreichende Ernährung.

Die zuverlässige Legitimation der reinblütigen und dementsprechend voraussicht
lich konstant vererbungsfähigen Zuchttiere durch Eintragung in ein Herdbuch.

Die Ausübung eines gedeihlichen Einflusses auf die Verbesserung und Ausgegli
chenheit der gesamten Zucht der Holländer Rinder in der Provinz Ostpreußen9.

Um diese Aufgaben zu erfüllen, brauchte man einen sehr guten Melkermeister, 
was in der Zeit, als die Familie Burri in Numeiten war, gelang.
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Abb. 29: Paul Geißler, ???, Frau Dunat, Siegfried Dunat 
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Im Freistil
Infolge des Ersten Weltkriegs war der Milchviehherdbuchbestand auf Numeiten 
dezimiert. Um den Bestand und die Leistung der schwarzbunten Herde aufzusto
cken, wurden in jedem Jahr ein paar tragende Sterken, so wurden die tragenden 
Rinder vor der ersten Kalbung genannt, aus Friesland zugekauft.

Der Transport der Tiere erfolgte per Bahn von Friesland nach Ostpreußen. Aus
geladen wurden die Tiere stets am Bahnhof von Ogonken�0.

So war auch wieder ein Waggon mit Tieren in Ogonken angekommen. Wäh
rend die meisten Sterken verhältnismäßig gut die Rampe hinuntergingen, hatte eine 
Sterke eine andere Vorstellung.

Genug von der langen Reise, rannte sie die Rampe hinunter und weiter über die 
Straße, die von Angerburg nach Lötzen führt, dann den steilen Hang hinab in den 
SchwenzaitSee hinein.

Ihre Verfolger waren ihr zwar dicht auf dem Fersen, konnten aber nicht einfach 
in den See springen, sie brauchten Boote. Auch die Fischbrutanstalt stellte ein Boot 
zur Verfügung, und so ruderten sie hinter dem Tier her, das im Freistil zügig durch 
den See schwamm. Und als ob sie wusste, wo sie hinsollte, betrat sie auf Numeiter 
Gebiet wieder festen Boden.

Drei Wochen nach dieser Schwimmeinlage kam ein gesundes Kalb auf die Welt. 
Was beweist, dass Schwimmen für werdende Mütter gesund ist.
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In der Zeit, als die Familie Burri  
in Numeiten war

Familie Burri stammte aus der Schweiz. Vater Burri und die drei Söhne Werner, 
Walter und Bruno waren in Numeiten als Schweizer tätig. Zu der Zeit gab es in den 
Milchviehställen noch keine Melkmaschinen, es mussten alle Kühe mit der Hand 
gemolken werden, egal ob es zwei Kühe waren oder hundert, wie in Numeiten; 
demzufolge nahm das Melken auch eine gewisse Zeit in Anspruch. 

Die Burris verkürzten sich diese Zeit auf ihre eigene Weise: Sie sangen leise wäh
rend des Melkens, und das vierstimmig. Alle vier hatten ausnehmend gute Stimmen, 
und so ergab sich eine ganz besondere Atmosphäre, die im Winter noch verstärkt 
wurde. Kam man dann von draußen in den Kuhstall, bot sich einem ein friedliches 
Bild. Der Stall war nur noch da voll beleuchtet, wo gearbeitet wurde; die schon 
gemolkenen Kühe lagen im hohen Stroh und käuten wider, nur leises Kettengeklirr 
war außer dem Gesang der Burris zu hören.

Auch unsere älteste Numeiterin, Frau Gertrud Breitkreutz, geborene Wichmann, 
erinnert sich noch gut an die schönen Stimmen der Burris.

Nach dem Ersten Weltkrieg trug die Familie Burri großen Anteil am Wiederauf
bau der hundertköpfigen Herdbuchherde mit der entsprechenden Nachzucht.
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Die Eisernte
Gleich vorweg, damit niemand bei dem Wort Eisernte auf falsche Gedanken kommt: 
Es handelt sich dabei nicht um das Pflücken von Schokoladen oder Erdbeereis, son
dern um das Schneiden von Eisblöcken auf dem See und deren Verwendung.

Sobald das Eis dick genug war, wurde jeden Winter Eis für den Eiskeller und 
die Eismiete geerntet. Die Eisernte fand meistens auf dem kleinen HaarscherSee 
an der Badestelle statt. Erst wurde ein Loch ins Eis geschlagen, dann wurde das Eis 
mit der Säge in handliche Blöcke geschnitten. Der nächste Schritt bestand darin, 
das Eis aus dem Wasser zu ziehen, dazu gab es ein einfaches Hilfsmittel. An zwei 
Stangen, die mit ein Paar Querstangen verbunden waren, war an einem Ende ein 
starkes Brett geschlagen, damit zog man den Eisblock heraus. 

Abb. 30: Männer bei der Eisernte

Entweder wurden die Eisblöcke dann in die Erdmiete oder den Eiskeller gebracht. 
Die Erdmiete war im Wald beim Rogger Friedhof. In der langen, �,60 Meter tiefen 
Miete wurden die Wände mit Roggenstroh verkleidet, bevor das Eis hineingepackt 
wurde. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen war ein einfaches Dach mit Rohr 
gedeckt worden, so hielt sich das Eis bis zum Sommer.

Alle paar Tage holte man aus der Miete Eis für die Küche, genauer gesagt für 
den Eisschrank in der Fleischkammer. Dieser Eisschrank war eine einfache, doch 
gut durchdachte Sache. Oben im Eisschrank befand sich eine Wanne, in die wurde 
das Eis gelegt und gleichzeitig das Schmelzwasser aufgefangen. Unter der Wanne 
befanden sich die Kühlfächer, und Kälte sinkt ja bekanntlich, so konnten in den 
Kühlfächern leicht verderbliche Lebensmittel aufbewahrt werden.

Der Eiskeller befand sich, wenn man auf die große Eingangstür des Wohnhauses 
sah, auf der rechten Seite des Gebäudes, etwas abseits, gut geschützt, aus Ziegel
steinen gemauert, mit einer dicken Erdschicht umhüllt und mit Gras bewachsen. 
Der Eiskeller lag etwas in der Erde und bestand aus zwei Teilen. Der große Raum, 
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ca. �,�0 Meter hoch, hatte an der Stirnseite oben eine Luke zum Einwerfen der 
Eisblöcke. Nach Beendigung der Eisernte wurde die Luke fest verschlossen und 
abgedichtet. Nun konnte man nur von der anderen Seite den Eiskeller betreten.

Über das Eis wurde Wasser gegossen, auf diese Weise entstand ein großer 
Eisblock. Im Boden des Eiskellers befanden sich Sickerschächte, in die das Schmelz
wasser fließen konnte.

Abb. 31: Der Eiskeller am Haus, 1924, nach seiner Fertigstellung

Zum kleineren Vorraum des Eiskellers stieg man drei Stufen hinab. Auf der rechten 
Seite war eine Nische, in der die Milchkannen kalt gestellt wurden. Links vom 
Eingang war ein kleiner Raum abgeteilt, in dem ein Regal stand; hier konnten zum 
Beispiel Fleisch, Gemüse und Milchprodukte gelagert werden. Um an das Eis zu 
gelangen, öffnete man die Tür gegenüber dem Eingang und entfernte die dahinter 
eingesetzten Bohlen; jetzt konnte man hier auch mal ein Stück Wild kalt legen. Erst 
im August war das letzte Eis geschmolzen.
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Sieh an, sieh an, es füllten sich Haus und Hof
Nicht nur die großen Ställe füllten sich mit Pferd, Rind, Schwein, Schaf und Hüh
nern. Auch das Herrenhaus füllte sich mit einer ansehnlichen Kinderschar. Platz 
war ja ausreichend vorhanden.

Abb. 32: Die allerliebste Kinderschar, Ehrengard eineinhalb Jahre, Burkhard vier Jahre, 
Tronje fünfeinhalb Jahre, Hubertus sechseinhalb Jahre, Eberhard achteinhalb Jahre und Sigrid 

neuneinhalb Jahre

„Auslauf“ für diese Bande war auch reichlich vorhanden. Hinter dem Haus im Park 
war nicht nur eine weitläufige Rasenfläche, die von mehreren Wegen unterteilt an
gelegt war, sie hatte zudem einen großen Rosenbogen als besonderes Schmuckstück. 
Zu ihm führte ein hufeisenförmiger Weg, an dessen Außenseite Hochstammrosen 
standen, dafür an der Innenseite eine unterteilte Rosenrabatte, die die mittlere Ra
senfläche abgrenzte, die gerne für ein Sonnenbad genutzt wurde.

Abb. 33: Der Rosenbogen im Park von Numeiten
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Etwas seitlich versetzt war der Spielplatz, von Bäumen und Sträuchern gut ge
schützt, angelegt. 

Abb. 34: Der Park von Numeiten, links verdeckt der Spielplatz mit dem Gartenhaus

Der Mittelpunkt war ein hübsches Gartenhaus und dazu Sandkasten, Schaukel 
und Barren.

Abb. 35: Das Gartenhaus im Winter
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Abb. 36: Ehrengard und Tronje vor dem Gartenhaus
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Weihnachten in Numeiten
Weihnachten – Weihnachten, das ist eine ganz besondere Zeit, erst recht für die 
Kinder. Das war in Numeiten nicht anders. Um die Vorweihnachtszeit für die 
Kinder sichtbar zu machen, hatte Tante Hedwig Bock, geb. Brüssow, eine Weih
nachtsuhr gebastelt. Jeden Tag wurde der Zeiger der Uhr weiter gestellt, so konnte 
man gut sehen, wann der große Tag war. 

Nebenbei bemerkt: Diese Uhr gibt es zum Glück noch heute, und sie zeigt uns 
die Tage zum Weihnachtsfest an. 

Doch bevor man sich in Ruhe unter den Weihnachtsbaum setzen konnte, musste 
an so manches gedacht werden.

Fiel der Heilige Abend auf einen Arbeitstag, gab es hierfür feste Regeln, das galt 
für Mensch und Tier gleichermaßen.

Während der Vormittagsstunden mussten alle Arbeiten erledigt sein, die zur Ver
sorgung der Tiere erforderlich waren. Das hieß, für die Pferde Häcksel, Heu, Stroh 
und Schrot über die Feiertage bereitstellen. Auch die Milchkühe brauchten ihre 
genaue Schrotmischung, zu der Zeit noch von Hand gemischt. Um das Getreide zu 
mahlen, gab es eine Walzenmühle, die die unterschiedlichsten Produkte herstellen 
konnte, von gequetschtem Hafer bis hin zur Backqualität.

Ebenso wurden die Wasserspeicher für Haus und Hof gut gefüllt.
Ab Mittag war Ruhe auf dem Hof. 
Es herrschte überall Weihnachtsstimmung!

Abb. 37: Unter dem Weihnachtsbaum, von hinten ?, Hubertus, Eberhard und Sigrid
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Am Tag vor dem Heiligen Abend wurde die ca. sechs Meter hohe Tanne ins Her
renhaus gebracht und in der Halle aufgestellt. Gegen Abend trafen sich die ganze 
Familie und das Hauspersonal am Weihnachtsbaum, der stets mit weißen Kerzen 
und silbernem Lametta geschmückt wurde. An dieser schönen Aufgabe beteiligten 
sich auch die Jungens sehr gerne. Musste man doch über eine Trittleiter von zwei 
Seiten, über die große Treppe und über die Galerie, den Stern, die Kerzen und das 
Lametta richtig platzieren. Es waren also Kletterkünstler gefragt!

Auch ein Knusperhäuschen durfte unter dem Baum nicht fehlen.
Zur Bescherung am Heiligen Abend versammelten sich die Familie und das Haus
personal am späten Nachmittag in der Halle. Gemeinsam wurden Weihnachtslieder 
gesungen, bevor es an das Verteilen der Gaben ging und das Naschen vom bunten 
Teller. Jeder bekam seinen eigenen bunten Teller, auf dem der Pfefferkuchen natür
lich nicht fehlen durfte und auf den jeder auch aufpassen musste, damit ein anderer 
Naschkater nicht „unweihnachtliche“ Streifzüge unternahm.

Nach der Bescherung gab es dann ein warmes Abendessen.
Am ersten Feiertag fuhr man zum Festgottesdienst nach Possessern�� in die Kir

che.

Abb. 38: Brief an den Weihnachtsmann von meinem 
Onkel Eberhard
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Purzel der Erste!  
Eine Legende!

Zu diesem mutigen Dackel muss man weit zurückgehen, nämlich bis zum Ersten 
Weltkrieg.

Mein Großvater war als Leutnant der Reserve bei der Artillerie. Nach Tannen
berg und Masurenschlacht ging seine Division nach Russland. Dort meldete er sich 
freiwillig zur Fliegerei und landete nach kurzer Ausbildung als Artilleriebeobachter 
bei der Feldfliegerabteilung 7�, die bei Metz ihren Platz hatte.

Zu dieser Zeit legte er sich einen Dackel zu, der nicht mehr von seiner Seite wich.
Er nannte ihn Purzel.

Abb. 39: Purzel der Erste

Die Anhänglichkeit dieses kleinen braunen Dackels war so groß, dass er ihn im 
Flugzeug auch zum Einsatz mitnehmen musste. 

Das Flugzeug vom Typ Focker V. �, D. R. I war noch eine offene Maschine, in 
der der Pilot vorne und dahinter der Beobachter saß, wo auch Purzel seinen Platz 
auf dem Boden hatte.

Da die Verständigung durch den Lärm in dem Flugzeug sehr schwierig war, gab 
es für den Beobachter ein kleines Stöckchen, um den Piloten zu dirigieren. Klopfen 
auf die linke Schulter bedeutete nach links, auf den Kopf abwärts, auf den Rücken 
hoch und auf die rechte Schulter nach rechts.

So gab es auch am ��. Juni �9�6 wieder einen Einsatz über der Front von Ver
dun, um der deutschen Artillerie bei ihrer Zielsicherheit behilflich zu sein.
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Es versteht sich von selbst, dass der potenzielle Feind seine Jagdflieger schickte, 
um die Beobachtung ihrer Stellungen zu unterbinden.

In diesem Fall war es ein englischer Jagdflieger, der plötzlich hinter dem Flugzeug 
der „drei Flieger“ auftauchte und feuerte. Mein Großvater hatte sich von seinem 
kleinen Sitz schnell erhoben und umgedreht, um mit seinem Maschinengewehr 
die große Gefahr abzuwenden. Durch seine Reaktion hatte er zwar sein Leben und 
das seines Piloten gerettet, dafür aber acht Maschinengewehrkugeln in beide Beine 
bekommen.

Der Pilot brachte sein Flugzeug sicher zum Platz zurück, sein Beobachter hatte 
als Kugelfang unter anderem eine zertrümmerte Kniescheibe, die durch eine sil
berne Scheibe ersetzt und mit Silberdrähten verankert wurde. Die tüchtigen Ärzte 
haben ihn wieder gehfähig gemacht, er konnte sogar wieder reiten, was aber nichts 
an seiner Dienstuntauglichkeit änderte.

Trotzdem wurde er nochmals �9�6 zu einer Reserveübung nach Seerappen ein
berufen. 

Der mutige Purzel hatte alle Attacken gut überstanden und wurde von der Fa
milie Hagen sehr verehrt. Hochbetagt starb er und fand im Park von Numeiten ein 
Ehrengrab.

Auf Purzel den Ersten folgte Purzel der Zweite, der viele Jahre die Familie er
freute.

Im Zweiten Weltkrieg, als die traditionsbewussten Söhne im Feld waren, gab 
es nochmals einen neuen Dackel in Numeiten mit dem ungewöhnlichen Namen 
„Quitschi“. 
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Die Reserveübung
Zu der schon erwähnten Reserveübung meines Großvaters gibt es noch eine kleine 
Begebenheit zu berichten, in die auch noch die ganze Familie am Rande eingebun-
den wurde.

Die Frühjahrsbestellung war gelaufen und viele nachgeordnete Arbeiten, wie 
die Pflege der Hackfrüchte, die Vorbereitung für die Heuernte und den Torfstich, 
konnte der Lehrling im zweiten Lehrjahr doch noch nicht leisten. Die Größe des 
Betriebes mit den vielen Menschen verlangte mehr Erfahrung. So wurde für diese 
ganze Zeit ein Inspektor engagiert. 

Dennoch war mein Großvater mehr und mehr beunruhigt, ob alles wie be-
sprochen ablief, denn was im Frühjahr verbummelt wird, fehlt im Herbst bei der 
Ernte.

Für einen Kurzurlaub gab es keine Genehmigung, obwohl die Begründung hier-
für sehr verständlich war.

Der Kommandeur fand aber eine sinnvolle Lösung, um den Schulungsplan des 
Oberleutnants der Reserve Benno Hagen nicht zu unterbrechen. Er bekam den 
Auftrag, einen Erkundungsflug im Raum Angerburg, Schwenzait-See, Haarschen 
durchzuführen. Ein sehr weiter Weg für einen Nahaufklärer, aber auch eine kluge 
Entscheidung des Kommandeurs. Denn die Luftlinie vom Flugplatz Seerappen, der 
an der Hauptstraße Königsberg-Fischhausen-Pillau lag, betrug ca. 125 Kilometer.

Eine kurze Mitteilung über diesen Aufklärungsflug sorgte in Numeiten für er-
hebliche Unruhe. Am Nachmittag würde ein Flugzeug der Luftwaffe über Haus 
und Hof kreisen!

Die Spannung bei den vier Jungens wuchs von Stunde zu Stunde. Und immer 
wieder die Frage: „Wann kommt der Flieger endlich?“ Sie standen auf der Terrasse 
und im Gartenzimmer auf der Lauer, um ja nichts zu verpassen.

Endlich waren im Luftraum Motorengeräusche zu vernehmen. Das angekündig-
te Flugzeug begann seine Kreise in niedriger Höhe zu ziehen.

Plötzlich wurde ein kleiner Sandbeutel mit weißer Fahne genau auf den Rasen 
zwischen Haus und Rosenbogen abgeworfen. Das war das Zeichen für einen tollen 
Katapultstart der vier Jungs, denn jeder wollte die „Beute“ erhaschen, wobei Huber-
tus und Burkhard einen Zusammenstoß nicht vermeiden konnten.

Nachdem die Flugzeugbesatzung sich von der „Bergung“ des Beutels überzeugt 
hatte, ging sie mit der Maschine auf die vorgeschriebene Flughöhe, um nach See-
rappen zurückzufliegen.

Nun übernahm Eberhard die Öffnung und Sichtung des Beutels. 

Ein Teil war für die Familie, der größere Teil für den Inspektor mit Lob und Tadel. 
Es war militärisch kurz, aber doch treffend aufgeschrieben.
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Abb. 40: Mein Großvater Benno Hagen, 1936

Unbemerkt von den Numeitern hatte mein Großvater seinen Anflug über den 
MauerSee legen können und seine Beobachtungen von der Ziegelei, dem Vorwerk 
Haarschen, von den Kehlerwiesen und dem Vorwerk Roggen, dann weiter über den 
Wald zum Blask und zum LemmingSee machen und aufschreiben können.

Zum Erstaunen der Belegschaft offenbarten sich dem Leser Beobachtungen, die 
man als nicht sichtbar eingestuft hatte. Und so mancher fragte sich wohl, was der 
Chef noch gesehen haben mochte. Die Frage war: „Trifft mich etwa auch Unge
mach?“

Der Chef hatte eine gute Übersicht von seinem Betrieb bekommen, und die of
fenkundigen Fehler oder Mängel konnten noch rechtzeitig ausgebügelt werden.

Dies war aber auch nur möglich durch einen Landwirt, der es gelernt hatte, aus 
der Luft die landwirtschaftlichen Verhältnisse zu erkennen, zu beurteilen und so
gleich wichtige Entscheidungen zu treffen. 
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Brühe mit Saft
Es handelt sich hierbei nicht um ein neues GourmetHighlight oder ein Geheimre
zept gegen Schnupfen und Heiserkeit, sondern gehörte zu einem Teil eines gerufenen 
Ausspruchs meines Onkels Hubertus.

Soweit ich aus der mündlichen Überlieferung weiß, ist bei den letzten Generati
onen der Hagens immer ein Mitglied darunter gewesen, dass gelegentlich ein ganz 
besonderes Temperament an den Tag legte.

So hat mein Onkel Hubertus als Kind eines Tages seinen Willen nicht durchset
zen können; gleich Rumpelstilzchen schoss er im Kinderzimmer unter das Bett und 
rief: „Kopf aus reiß ich, Bein aus reiß ich, Brühe mit Saft will ich haben.“

Abb. 41: Die ganze Familie Hagen, hinten links Sigrid, Mutter Paula, Vater Benno, zweite 
Reihe Eberhard, der „Hitzkopf “ Hubertus, Ehrengard, Burkhard und Tronje

Damit hat mein Onkel einen Spruch geschaffen, der noch heute in unserer Familie 
für die Durchsetzung des Willens steht. 
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Den Pferden zu Ehren
Unter den Pferden in Numeiten gab es auch welche, die eine besondere Stellung 
einnahmen. Kam der Punkt, wo der Pferdegott bei ihnen anklopfte, wurde ihnen 
ein Ehrengrab im Numeiter Park errichtet. Um zwei solche Pferdelegenden geht 
es in der nun folgenden Geschichte.

Das eine Pferd war „der große Schimmel“, so war auch der Name des Pferdes, 
denn sein richtiger Name war nicht bekannt. Er kam nach dem Kauf des Gutes 
�9�� als junges Reitpferd mit meinem Großvater Benno Hagen nach Numeiten.

Als �9�� im Ersten Weltkrieg die Kosaken in Numeiten einfielen, nahmen sie 
auch den besagten Schimmel mit, denn der große SchimmelWallach ließ jedes 
Kosakenherz höher schlagen. Der Schimmel war damit aber nicht einverstanden, 
sondern dachte an Flucht. Und die gelang ihm auch, er fand den Weg zurück zum 
Hof, dort wurde er von den völlig überraschten Leuten freudig begrüßt. 

Abb. 42: „Der große Schimmel“ als Senior im Park von Numeiten

Er war schon eine Klasse für sich, was Ausdauer, Zähigkeit, Schnelligkeit – be
sonders im Trab – anbetraf, das stellte er öffentlich an einem schönen Tag 
eindrucksvoll zur Schau. Und seinen Ehrgeiz darf man nicht vergessen.

Schon älter geworden, ging er auch vor der Gig, da er im Zweispänner nicht taugte.
So musste einmal ein Gast zum Zug nach Ogonken�� gebracht werden, um 

über Lötzen weiterzureisen. 
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Der Zug fuhr gerade an, als die Kutsche den Bahnhofsvorplatz erreichte. Sofort 
machte der Kutscher Kurt Schipper kehrt, und damit begann die Show.

Die Strecke vom Bahnhof Ogonken zum Bahnhof Possessern betrug ca. fünf Ki
lometer, die jetzt bezwungen werden mussten. Die Straße war Ende der zwanziger 
Jahre kaum befahren, und das hieß „freie Fahrt“.

Der große Schimmel zeigte nun, was er konnte, und das merkten auch der Kut
scher und sein Fahrgast. Im Zug hatten die Reisenden den Wettkampf ebenfalls 
bemerkt, und alle verfügbaren Fensterplätze waren belegt, um ja nichts zu verpassen. 
Das Zugpersonal verfolgte das mit großer Sorge. Für solche einseitigen Belastungen 
waren die damaligen Personenzüge nicht gebaut, auch wenn sie auf den eingleisigen 
Nebenstrecken keine Weltrekorde anstrebten, denn oft hing noch ein Güterwaggon 
hintendran. Diese Art von Zügen wurden auch gern Bummelzüge genannt, trotz 
und alledem brachten sie die Reisenden sicher und pünktlich ans Ziel.

Im Bahnhof von Possessern, wo der große Schimmel und der Zug sich trafen, 
wurde der Schimmel mächtig bestaunt. Der Gast aus Numeiten bekam also seinen 
Anschluss nach Lötzen und konnte pünktlich weiterreisen.

Wer nun glaubte, dieses wunderbare Pferd sei ausgepumpt gewesen, der irrte. 
Auf der Kiesstraße von Possessern�� nach Haarschen und weiter nach Numeiten 
musste Kurt Schipper die Leine immer noch ganz schön halten; wie gesagt, ein 
ungewöhnliches Pferd.

Bis zu seinem Lebensende mit �� Jahren hatte er eine besondere Stellung in der 
Pferdehierachie inne.

Das andere herausragende Pferd war der Kinderfreund. Der Wallach stammte 
aus dem Gestüt Trakehnen. 

Das Hauptgestüt Trakehnen versteigerte alljährlich Pferde, die sich nicht zur Tra
kehnerZucht eigneten. So war auch mein Großvater zu dieser Auktion angereist, 
um Pferde zu kaufen, doch zunächst ohne Erfolg, bis auf einmal ein großrahmiger 
brauner Wallach im Ring stand, der kaum zu bändigen war. 

Die große Käuferschar war wohl der gleichen Ansicht wie das Gestüt: Was sollte 
man mit so einem unbändigen Pferd anfangen?

Mein Großvater hatte den so genannten „Pferdeverstand“, etwas sprach ihn bei 
dem Wallach sofort an und er kaufte das Pferd für einen Spottpreis, das nun den 
Namen „Kinderfreund“ trug.

Was meinen Großvater bei dem Kinderfreund angesprochen hatte, war dessen 
Veranlagung für das Rennen; er ließ ihn trainieren und anschließend auf den be
kannten Rennbahnen starten, und da zeigte er sein Können. Als herausragende 
Rennen gewann er am �0. Juli �9�7 den Großen Preis von Zoppot, überreicht 
durch Dr. Heinrich Sahm, Präsident des Senats der Freien Stadt Danzig, und �9�9 
das große Rennen in BerlinHoppegarten, mit erheblichen Vorsprung.
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Abb. 43: Der Kinderfreund in Berlin-Hoppegarten

Nach weiteren guten Rennen musste Kinderfreund wegen einer irreparablen Verlet
zung für immer von der Bahn genommen werden.
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Wie war das Klima?
Zu der Frage: „Wo liegt Numeiten?“, gehört auch die Frage: „Was war in dem Gebiet 
um Numeiten für ein Klima und welche Bodenverhältnisse fand man dort vor?“

Hier gibt uns Dr. Hans Bleock�� eine sehr treffende Auskunft.
Nach der Berufszählung �9�9 arbeiteten in Ostpreußen rund �8 Prozent der 

Erwerbstätigen in der Wirtschaftsgruppe Landwirtschaft, Tierzucht, Gärtnerei, 
Forst, Jagd und Fischerei. Hauptberuflich beschäftigte die Landwirtschaft allein 
�6,8 Prozent der Erwerbspersonen und bildete damit den bei weitem wichtigsten 
Wirtschaftszweig.

Die Beschaffenheit sowie die Oberflächengestaltung der Böden und das Klima 
bilden die natürliche Grundlage jeder Landwirtschaft. 

Ostpreußen verfügte mit �� Prozent Anteil über den höchsten Bestand an den 
leichter zu bearbeitenden und heute mit Hilfe der Mineraldüngung vielseitig zu 
nutzenden Mittelböden. Die �� Prozent Sandböden Ostpreußens waren frischer 
und nährstoffreicher, damit also kulturfähiger als vielfach andernorts. 

Für Numeiten hieß das Sand, teils anlehmig bis sandiger Lehm, der nur auf 
kleinen Flächen verfügbar war.

Das Klima für Numeiten fällt in die Gruppe „ostpreußisches winterhartes Bin
nenlandklima“, das sich nach Osten hin anschließt und sich auf etwa zwei Drittel 
der Provinz erstreckt. Ostpreußen hatte demnach eine um ca. �,6° Celsius niedrige
re Jahresdurchschnittstemperatur als das Rheinland; dabei beträgt der Unterschied 
im Winter rund 6° Celsius, in Treuburg sogar 7,�° Celsius, um die Ostpreußen 
beziehungsweise Treuburg kälter ist als das Rheinland. Im Sommer schrumpft die 
Temperaturdifferenz auf nur �,�° Celsius. In dieser wichtigen Zeit ist für das Wachs
tum der Pflanzen die nötige Wärme da. Ostpreußen hat meist ca. �0 Eistage mehr 
als Mitteldeutschland, �0 mehr als Westdeutschland, die als Wachstumstage ausfal
len. Die Bestellungs und Erntearbeiten mussten also schneller durchgeführt werden, 
damit möglichst die notwendige Wachstumszeit für einen guten Ernteertrag erhal
ten blieb. Daraus erklärt sich der höhere Zugkraftbedarf und das Streben, durch 
Feldfutterbau und Viehhaltung den Umfang der Bestellung zu verringern sowie im 
längeren Winter Beschäftigung für die in der Landwirtschaft tätigen Menschen zu 
haben. Einen weiteren, geringeren Nachteil brachte die kürzere Wachstumsperiode 
durch die Beschränkung des Zwischenfruchtbaus.

Erst die seit �9�� stärker einsetzende Motorisierung der Feldarbeit glich diese 
Nachteile in erheblichem Maße aus, denn der Traktor bot eine hohe und in der 
Spitzenzeit tags und nachts einzusetzende Zugkraftreserve, die im Winter nichts 
kostete, während die Pferde ihr Futter brauchten. Der Kapitalbedarf für Pferde und 
Schlepper war etwa gleich hoch.

Infolge der nördlichen Lage hatte Ostpreußen im Winter kürzere, im Sommer 
aber längere Tage als der Reichsdurchschnitt; man kann gegenüber dem Rheinland 
im Sommer etwa �00 Stunden mehr Sonnenschein annehmen. Dies beschleunigte 
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das Wachstum aller Pflanzen in Ostpreußen, sodass Futter und Getreideernte etwa 
zum gleichen Termin begannen wie im übrigen Deutschland.

Durch die kälteren Winter und die größeren Temperaturgegensätze ist Ostpreu
ßens Klima rauer; es erforderte beim Wintergetreide frostharte Sorten und härtete 
auch die Haustiere ab. Letzteres war ein Vorteil für unsere Tierzucht und den Ver
kauf unserer Zuchttiere, die nirgendwo Akklimationsschwierigkeiten hatten.
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Der Pferdestall brennt!
Es war an einem bitterkalten Januartag zu Beginn der dreißiger Jahre. An diesem 
Tag war das zu der damaligen Zeit obligatorische Häckselschneiden angesagt.

Die kurzen Arbeitstage begannen um acht Uhr und endeten um �� Uhr mit 
einer kleinen Pause. 

Das Häckselschneiden wurde auf der Häckseldiele durchgeführt, die eine 
Durchfahrt vom Hof zur Straße hatte und zwischen Remontestall und den Ge
spannställen lag. So waren die Wege zu den Pferdeställen gut verteilt.

Der Antrieb der Häckselmaschine erfolgte durch einen DeutzDieselmotor 
mittels einer Transmission. Da Numeiten eine eigene Stromversorgung (��0 Volt) 
hatte, diente der Motor hauptsächlich für diese Anlage. Der Eingang hierzu erfolgte 
von der Häckseldiele aus in einen halb aus der Erde ragenden Keller. Der Keller 
war unterteilt in Maschinenraum sowie Schaltraum mit Generator und Akkuraum 
(Akkumulatorenraum).

Auf der massiven Decke des Kellers stand eine große Häckselmaschine mit Ge
bläse und Lagerplatz.

Die Betreuung der Anlage hatte der Schmiedemeister inne, der auch für das 
Wasserpumpen zuständig war.

An diesem besagten Tag entstand in den Nachmittagsstunden ein Brand im Kel
ler, der über die Transmission nach oben kam und dort reichlich Nahrung fand.

Der Pferdestall brannte!
Die Ställe waren voll belegt, Futtervorräte waren noch reichlich vorhanden, denn 

der Winter in Ostpreußen war lang.
Unverzüglich begannen nun die Rettungsmaßnahmen. 
Die Feuerwehren wurden alarmiert und die Pferde in Sicherheit gebracht. Kurz 

nach dem Alarm preschte schon die Haarscher Wehr, mit vier Pferden vor der 
Spritze, auf den Hof und übernahm die Sicherung von Speicher und Hengstes
tall. Nur wenig später standen auch die Wehren von Ogonken�� und Possessern�6 
mit ähnlicher Bespannung und Ausstattung auf dem Hof. Die motorisierte Wehr 
aus Angerburg hatte den weitesten Weg und kam etwas später zur Brandstelle. Es 
mussten auch noch Schläuche nachgeholt werden, da das Löschwasser aus dem 
LemmingSee und dem kleinen HaarscherSee geholt wurde.

Dramatisch entwickelte sich die Rettung der jungen Pferde aus den Remontestäl
len. Zunächst wurden alle drei Jahrgänge zusammen in den großen Fohlenhort 
getrieben. Die Belegschaft bemühte sich um eine behelfsmäßige Unterbringung der 
jungen Pferde. So bot sich in der Scheune die Tenne Nr. � an, wo nicht nur die Ten
ne, sondern auch das Fach zum Giebel hin verfügbar war. Die dort gelagerte Ernte 
war in den Wintermonaten abgedroschen worden.
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Abb. 44: Blick vom Wohnhaus in Numeiten, rechts der Pferdestall mit dem Speicher, 
vor der Hecke der Fohlenhort

Währenddessen kämpften die vier Wehren verbissen gegen das Feuer.
Inzwischen war es dunkel geworden und das Feuer beunruhigte die Pferde sehr, 

die nun aus dem Fohlenhort über die kleine Vorführbahn in die Scheune getrieben 
werden mussten. Eine natürliche Begrenzung durch eine zwei Meter hohe Hecke 
zum Herrenhaus und eine ein Meter hohe Hecke zum Hof erleichterten diese Auf
gabe. An den Enden riegelten mehrere Wagen die Strecke ab.

Trotz aller Vorkehrungen versuchten zwei Pferde vor der Scheune auszubrechen 
und zum Feuer zu laufen, aber auch diese Situation wurde ohne Schaden gemeistert.

Durch den umsichtigen Einsatz der Feuerwehr konnte der Speicher gehalten 
werden und auch ein kleiner Teil des Daches über dem Gespannstall. Die Brandwa
chen mussten über drei Tage nachlöschen, da im Heustock immer noch Brandherde 
waren. 

Aufräumen und vorbereiten für den Aufbau erfolgte unverzüglich. Das erfor
derliche Holz wurde im eigenen Wald eingeschlagen und aufbereitet. Auch die 
Dachziegel kamen aus der eigenen Produktion, nämlich der „Dampfziegelei Haar
schen“. 

Der Wiederaufbau erfolgte dann im Sommer.
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Die Hierarchie auf dem Hof
Die Pferde spielten in Numeiten eine dominierende Rolle. So verwundert es nicht, 
wenn sich diese Tatsache auf das Personal auswirkte.

Erst die Pferde, dann die Kühe und schließlich die Schweine.
Die Schafherde auf dem Vorwerk Roggen mit ihrem Schäfermeister waren dage

gen nur Außenseiter. Einen besonderen Status hatten die Handwerker wie Schmied, 
Stellmacher, Sattler oder Gärtner.
Egal ob Außenseiter oder an der Spitze der Hierarchie auf dem Hof, alle haben ihr 
Fach verstanden und entsprechend ausgeführt.

Der Stichtag für die Frage nach der Betriebszugehörigkeit ist der Übernahmetag 
�9��.

Dort waren die Familien Wippich, Knabe, Salewoski, Lubies, Schmiedemeister 
Dutschuleit, Mitschulat, Sachzitzki, Will, Gendreiko, Philipp; auf dem Vorwerk 
wohnte der Schäfermeister Schletz.

Abb. 45: Lageplan Roggen

Durch die Vergrößerung des Betriebes wurden aber mehr Leute gebraucht.
Vom Nachbargut Charlottenhof kam die Familie Kruppa mit Tochter Lina 

Wichmann. Es folgten dann �9�6 Skeip, �9�8 Frost, �9�� Schipper, �9�� Hübner, 
Hortian, Gnies und Rotter; alle diese Familien waren bis zur Vertreibung auf Nu
meiten tätig.
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Abb. 46: Johann Frost, der Kämmerer auf Numeiten

Abb. 47: Johann Frost sortiert mit den Frauen Kartoffeln zum Verkauf an einer Feldmiete 
während des Krieges

Im Verlauf der Jahre wurde, wie üblich, auch gewechselt.
So war da noch die Familie des Melkermeisters Burri mit drei großen Söhnen, 

Werner, Walter und Bruno. Ihnen folgte der Melkermeister Pintat mit Familie. 
Außerdem die Familien Geisler, Danellek, Treuke, Mallowitz, Perro, Lipka und 
Kasper. Auf Vorwerk Haarschen waren noch Rudolf Stelzer und zwei Familien. 
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Abb. 48: Lageplan Gut Haarschen

Auf Kehlerwiesen wohnte Gustav Konopka, während der Freiarbeiter Karl Konop
ka auf dem Vorwerk Roggen in einem Doppelhaus mit dem Schäfermeister und 
Junggesellen Jaschinski wohnte.

Abb. 49: Lageplan Kehlerwiese 1

Abb. 50: Lageplan Kehlerwiese 2
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Aus dem Dorf Haarschen kamen dann auch noch die Freiarbeiter Schukat, Ihlas 
und Klein.

Aber da waren noch vier liebe Menschen in Haus und Hof beschäftigt, die ich 
nicht vergessen möchte; sie waren zunächst Junggesellen: der Chauffeur Otto Schil
locks und der Gärtner Max Lechner.

Beide nahmen ihre Mahlzeiten gemeinsam mit dem Hauspersonal ein. Und so 
kam es, wie es kommen musste: Der Otto heiratete das erste Stubenmädchen Lotte 
und der Max heiratete das erste Küchenmädchen Lene. 

Nach einiger Zeit suchten sich die jungen Paare ein neues Betätigungsfeld.

Abb. 51: 1. Mai Umzug in Haarschen mit der Belegschaft von Numeiten 1936 oder 37
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Die Bezüge in der ostpreußischen Landwirtschaft 
zur damaligen Zeit

In der ostpreußischen Landwirtschaft spielte das Deputat�7 (Naturallohn) bei den 
Bezügen der Landarbeiter eine wichtige Rolle, so auch auf dem Rittergut Numei
ten.

Das Bargeld war zwar nur knapp bemessen, wurde aber durch das Deputat er
heblich aufgebessert; es beinhaltete Werkwohnungen mit Kuh, Schweine und 
Geflügelstall, Getreidedeputat, Gemüsegarten auch für die Frühkartoffel, Kartof
felacker, Brennmaterial (Holz und Torf), Sommerweide und Winterfutter für die 
Kuh.

Diese kostenlosen Naturalleistungen sicherten die Landarbeiter vor einem Infla
tionsrisiko und sorgten dafür, dass auch bei großen Familien niemand zu hungern 
oder zu frieren brauchte.

Nicht jede Familie hatte eine Kuh, bekam dafür aber täglich vier Liter frische 
Milch und für jeden Hofgänger, mitarbeitenden Sohn oder Tochter, noch einen 
Liter Milch dazu.

Einige wenige Familien hielten sogar zwei Kühe, was bei Kämmerer Johann 
Frost bis �9�� zu einem neuen Volkswagen reichte. Leider wurde aus der Lieferung 
nichts mehr!

So konnte eine tüchtige Hausfrau durch Verkauf von überflüssiger Milch, Butter, 
Eiern, Geflügel, ein bis zwei Schweinen und auch mal einem Kalb eine willkomme
ne Einnahmequelle schaffen.

Auch die halbtägige Mitarbeit in den Arbeitsspitzen, vorwiegend in der Ernte
zeit, oder das Pflanzen von Wruken (Steckrüben) führte zu einer Verbesserung der 
„Barschaft“.

Die Jahresarbeitsverträge mit halbjähriger Kündigungsfrist gaben die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes. Insgesamt stand sich der Landarbeiter bei gesünderem Leben 
nicht schlechter als der Industriearbeiter in der Stadt. So ist es nicht verwunderlich, 
dass viele Familien über mehrere Generationen auf dem Betrieb arbeiteten.

Ohne diese fleißigen, treuen und tüchtigen Landarbeiter und Gutshandwerker 
hätte die große und schwere Aufbauarbeit nicht geschafft werden können.

Die Erfolge in der Tierzucht wären ohne die verständnisvolle Pflege der Pferde
kutscher, Melker, Schäfer und Schweinemeister nicht erreicht worden. Ihnen allen 
gebührt tiefer Dank und volle Anerkennung.
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Fortbewegungsmöglichkeiten auf Numeiten 
Die wichtigste Zugkraft zur damaligen Zeit war natürlich das Pferd, das im Pferde
land Ostpreußen eine ganz besondere Bedeutung hatte.

Ein Gespann hatte vier Pferde, die vom Sattel gefahren wurden. Bei sechs Wal
lach und drei Stutgespannen in der Ernte stand auch noch ein Gespann aus dem 
Kutschstall zur Verfügung, waren �6 eisenbereifte Ackerwagen im Einsatz.

Für die Hackfruchternte wurden die Wagen mit dem kurzen Radstand mit komplet
ten Kästen versehen, zum Mistfahren mit einer Flachte und einem Seitenbrett. Für die 
Heu und Getreideernte wurde der Radstand durch einen Langbaum verlängert, damit 
die Leitern von sechs bis sieben Metern Länge Aufnahme fanden. Zur Unterstützung 
musste bei diesen schweren Leitern auf die Enden der Achsen ein so genannter Lösch
stock gesteckt werden, der oben mittels einer Schelle mit der Runge verbunden wurde. 
Zwischen den Leitern lag ein �� Millimeter starkes und �0 Zentimeter breites Brett.

Das Umrüsten der Wagen war eine schwere Arbeit, hatte aber den Vorteil, dass 
mit einem Fahrgestell verschiedene Aufbauten für unterschiedliche Arbeitsgänge 
verfügbar waren.

Zu diesen Wagen kam noch der „Treckerwagen“, bei dem zur Zeit seiner Entste
hung noch nicht an einen Trecker gedacht wurde.

Der Wagen wich mit seinen Abmessungen erheblich von den anderen üblichen 
Ackerwagen ab. Er konnte nicht umgerüstet werden, hatte breitere, eisenbereifte 
Räder, einen größeren Radstand und mehr Bodenfreiheit. Der Kastenaufbau lag in 
voller Breite über den Rädern wie auch bei dem neuen Ackerwagen mit Gummi
bereifung, der erst �9�9 angeschafft wurde. Der alte „Treckerwagen“ war mehr für 
den Schwertransport auf der Straße, gezogen vom ersten Gespann, das auch lange 
Strecken schaffen konnte.

Das war so manche Fahrt zur Bahn nach Ogonken�8 zum Be und Entladen der 
dort abgestellten Waggons. Bei der Fracht handelte es sich vorwiegend um Saat
getreide oder Saatkartoffeln, die in Numeiten angebaut wurden und nach ihrer 
Anerkennung geerntet und aufbereitet und laut Vertrag abgesetzt wurden. Aber 
auch Speisekartoffeln kamen in den Handel.

Die längste Strecke war zu bewältigen, wenn es galt, nach Klein Gerlauken Saat
gut und viele andere Güter zu transportieren. Bis nach Trempen kamen die beiden 
Gespanne aus Klein Gerlauken den Gespannen aus Numeiten entgegen, dort wurde 
umgeladen.

Dieser „Treckerwagen“ hatte noch eine Besonderheit: Vor dem Kasten und der 
Vorderachse war eine Eisenplatte mit drei Löchern angebracht, die zwei Kochtöpfe 
und einen Kaffeekessel aufnehmen konnte.

�9�9 wurde ein �� PS starker Lanz Bulldog gekauft, und damit kam der erste 
Trecker nach Numeiten. So wurden auch die großen und weiten Fahrten motori
siert.

Für die Winterarbeit waren acht Arbeitsschlitten, teilweise mit Nachläufer für 
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den Langholztransport, unentbehrlich, da der Schnee oft über Monate die Erde 
bedeckte.

In der Wagenremise gleich neben dem Kutschstall standen die vier Kutsch
schlitten, Ein und Zweispänner. Die Fahrten durch den Wald und über den 
SchwenzaitSee oder den MauerSee waren ein unvergessliches Erlebnis, auch wenn 
es manchmal brenzlige Situationen gab.

Für die offenen Jahreszeiten standen sechs Kutschwagen in der Wagenremise, 
von denen zwei Einspänner, bis auf Sonn und Feiertage und die Schulferien, täg
lich angespannt wurden. Das war die Gig, ein leichter zweirädriger Wagen. den 
mein Großvater am Nachmittag nach dem Kaffee für mehrere Stunden zur Besich
tigung von Feld, Wald und Wiese anspannen ließ.

Der andere Einspänner war der Schulwagen, gezogen von der Fuchsstute „Lot
te“, die von meinem Onkel Eberhard über neun Kilometer nach Angerburg zur 
HindenburgSchule gefahren wurde. Bei dem Schulwagen handelte es sich um ei
nen vierrädrigen Wagen, der Platz für die vier Brüder bot. Vorne saßen wie gesagt 
Eberhard als Kutscher und Burkhard. Um den hinteren Sitz zu benutzen, musste 
eine Rückklappe abgesenkt werden, die dann als Fußboden diente. So saßen Hu
bertus und mein Vater Tronje auf der Bank, Rücken an Rücken zu ihren beiden 
Brüdern. Unter der Bank war noch genügend Platz für die Schultaschen, kleine 
Einkäufe und den Futtersack.

Der Ausspann war im „Deutschen Haus“ in Angerburg. Dort wurde die „Lotte“ 
in den Stall gestellt und mit Futter versorgt, dann ging es ab in die Schule.

Die An und Abfahrt zum „Deutschen Haus“ erfolgte über den Kirchberg. Wenn 
die Kutsche den Berg heruntergefahren kam, hatte Frau Luise Podschus in ihrem 
„Knusperhäuschen“ oftmals große Sorge, dass das Gespann nicht den Dreh auf der 
Straße bekam und ihrem Schaufenster Schaden zufügen könnte.

Die Sorge war umsonst.
Und was lagen da im „Knusperhäuschen“ für leckere Süßwaren in den fein säu

berlich geordneten Auslagen. Den Jungen lief das Wasser im Munde zusammen. 
Nur das Taschengeld langte nicht immer, mussten doch auf dem Weg von der 
Schule zum Ausspann bei Friedrich Sembritzki Nägel gekauft werden, die für eine 
Baumbude im Park benötigt wurden.

In den Ferien gab es nach der Kaffeepause eine von den Jungens gefürchtete 
Frage: „Wer ist dran?“, und die Bengels duckten sich, obwohl sie genau wussten, 
wer dran war. Es ging um die Nachmittagsrundfahrt von Vater Benno. Eberhard 
war ein Routinier und hatte damit kaum Probleme; seine drei Brüder wurden aber 
gefordert. 
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Abb. 52: Vor dem offenen Kutschstall mit angebauter Wagenremise

Kurt Schipper, der Erste Kutscher, hatte an diesem Tag zwei jüngere Pferde vor den 
Jagdwagen gespannt. Als er die Remise hinter dem Kutscherbock stehend verließ, 
ging es über einen kleinen Absatz, der nach zweimaligem Rucken die Pferde nervös 
machte. Und schon ging die Post ab. Über die kleine Vorführbahn an der großen 
Hecke und dem Holzstall lang und hinter der Scheune aufs Feld; hier kam langsam 
wieder Ruhe über das Gespann. Und so fuhr er vor das Haus.

An dem besagten Nachmittag war das Los auf meinen Vater Tronje gefallen, doch 
zunächst fuhr sein Vater Benno selber. Es ging durch den Wald, dann nach Roggen, 
wo Scheune und Schafstall besichtigt werden sollten und das Kommando an Tronje 
kam: „Halt die Pferde.“ Dann weiter zu den Kehlerwiesen, einem Areal von �00 Hek
tar, wo das Milchvieh, das Jungvieh und �0 ein und zweijährige Fohlen weideten.

Für das Öffnen der Schlipp war natürlich Tronje zuständig, der aber mit seinen 
zwölf oder �� Jahren mit den gut gefüllten Steinkästen am Ende durch sein Fliegen
gewicht große Probleme bekam. Das verzögerte die Durchfahrt und ärgerte Vater 
Benno, denn er wollte noch vor Feierabend in der Ziegelei vorsprechen. Aber das 
sollte er noch haben! Die Schlipp war zu und dahinter war der Verbindungsgraben 
zwischen HaarscherSee und BodmaSee. Der Wasserstand wurde im Haarscher
See durch eine dort installierte Windturbine reguliert. Der HaarscherSee lag etwas 
tiefer. Die Überfahrt des Grabens war mit starken Holzbohlen belegt, die bekannt
licherweise klappern und dröhnen, wenn man darüber fährt. 
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So ein störendes Geräusch haben wir heute doch schon mal gehört, erinnerten 
sich die lieben Pferde und preschten los. Tronje konnte gerade noch auf den Wagen 
springen. So wurde die Ziegelei in wenigen Augenblicken pünktlich erreicht.

Und erneut kam ein Kommando von Vater Benno: „Fahr um die Ziegelei, damit 
sich die Pferde beruhigen.“

Einige Runden wurden so gefahren und es schien alles gut zu gehen. Tronje hielt 
vor dem Büro und die Pferde kauten auf dem Gebiss. Inzwischen war es �8 Uhr 
geworden. Und ein weiteres Mal wurden die Vierbeiner mit einer Überraschung ge
nervt. Die Ziegelei machte Feierabend und das mit Dampf betriebene Horn schallte 
weit über das Land. Die Pferde setzten zum Sprung an, als der Maschinist aus dem 
Gebäude sprang und in die Zügel griff, um Schlimmeres zu verhindern.

Endlich ging es nun nach Hause. 
Es kam wieder ein kurzes Kommando von Vater Benno: „Fahr.“ 
Die Fahrt von der Ziegelei zur Straße HaarschenGroß Steinort bis zum Gut 

Haarschen verlief normal. Aber dann! Noch während des Ersten Weltkrieges war, 
auf höheren Befehl, der Weg zur Kiesstraße ausgebaut worden. Der immer stärker 
werdende Verkehr in den Jahren �9�6/�7, besonders zur Ziegelei, forderte seinen 
Tribut durch ständig wachsende Schlaglöcher. Obwohl noch ungefähr fünf Kilo
meter zu fahren waren, spürten die Pferde, es geht nach Hause.

Hier kam der „Kutscher“ Tronje ins Schwitzen. Es wurde zu einer tollen Sla
lomfahrt, garniert mit den Worten von Vater Benno: „Pass auf, links, rechts, schlaf 
nicht, fahr langsamer, bummel nicht, halt die Pferde zurück.“ Und endlich war das 
Dorf erreicht; der HaarscherSee lud zur Pause ein, was von den Pferden gerne zum 
Trinken angenommen wurde. Die letzte Strecke bis Numeiten lief dann reibungslos 
und der kleine Kutscher war erlöst.

In der Wagenremise befanden sich noch ein größerer, tief liegender Kutschwagen 
für besondere Anlässe und ein schwarzes Coupé.

Das Coupé wurde in späteren Jahren kaum gebraucht, blieb aber bei den Kin
dern der Familie in guter Erinnerung. Es hatte schöne rote Polster, eignete sich zum 
Toben, roch nach Mottenpulver und hatte eine schrille Pfeife, um dem Kutscher 
ein Zeichen zu geben.

Das Auto hielt Einzug auf Numeiten!
Nach einem alten Chrysler folgte �9�� eine Wanderer Limousine sechs Zylinder. 

Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Wanderer aufgebockt und die Reifen 
bei der Wehrmacht abgeliefert. �9�9 kam ein DKW Viersitzer Meisterklasse. Der 
DKW war ein Zweitakter, brauchte nicht so viel Benzin und konnte auch mit ge
ringem Zusatz von Diesel fahrbereit sein.

Es versteht sich, dass alle diese Kraftfahrzeuge den Pferden die Arbeit abnahmen 
und sie mehr und mehr verdrängten.
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Wenn ein Chauffeur die Notbremse zieht
Mein Großvater gehörte zu den Mitfahrern ohne Führerschein, oder anders aus
gedrückt: Auto fahren war nicht seine Sache. Allerdings tat er etwas, was mancher 
nicht selbst fahrende Autofahrer tut.

Bei dieser kleinen Geschichte war mein Großvater mit seinem Chauffeur Otto 
Schillooks unterwegs von Klein Gerlauken nach Insterburg. 
Otto Schillooks war bekannt für seine ruhige, umsichtige und disziplinierte Art, 
doch an dem Tag zog er die „Notbremse“, weil mein Großvater genau das tat, was 
einen Autofahrer auf die Palme bringen kann. Er, mein Großvater, versuchte seinem 
Chauffeur zu sagen, wie er zu fahren habe, vor allen Dingen schneller zu fahren.

Als Insterburg in Sicht kam, fuhr Otto Schillooks an den Straßenrand, stell
te den Wagen ab und stieg aus, in der Absicht, zu Fuß nach Insterburg zu seiner 
Mutter zu gehen. Damit hatte mein Großvater ein Problem; er konnte zwar sagen, 
dass er gern schneller fahren möchte, konnte es aber nicht selbst. Es gab also nur 
eins: Er musste seinen Chauffeur Otto bitten, doch wieder ins Auto zu steigen und 
weiterzufahren.

Otto Schillooks ist wieder eingestiegen und weitergefahren, und das noch so 
manches Mal für die Familie Hagen. 

Abb. 53: Der alte Chrysler vor der Haustür und Paula Hagen 1934
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Es war nicht der feurige Elias,  
es war der feurige Bart

Mein Großvater war bei verschiedenen Organisationen, so auch im Kriegerverein. 
Wenn bei den Vereinen nun Feste anstanden, zum Beispiel zu Weihnachten, muss
ten alle mithelfen.

Einmal war meine Tante Sigrid, die älteste Tochter, damit beauftragt, sich um 
die Kostüme für ein kleines Theaterstück zu kümmern. Ihre vier Brüder sollten als 
Zwerge mitwirken.

Ein Zwerg ist aber nur ein richtiger Zwerg, wenn er einen mächtigen Bart hat.
Bei der Herstellung ebendieser Bärte aus Hanf passierte es, dass ein Bart an einer 

Kerze Feuer fing und entflammte. Mein Vater Tronje war gerade zu dem Zeitpunkt 
im Zimmer und reagierte sofort, lief auf die Galerie und schrie laut: „Feuer!“

Großvater Benno kam in die Halle, sah seinen Sohn auf der Galerie und beor
derte ihn sofort zu sich, da er annahm, dass der Junge aus Unfug „Feuer“ geschrien 
hatte, und verpasste ihm eine kräftige Ohrfeige.

Dass gute Taten derart missverstanden werden, ist natürlich hart, aber das Blatt 
wendete sich noch.

Nachdem mein Großvater den wahren Sachverhalt erfahren hatte, lobte er den 
Jungen für sein promptes Handeln und gab ihm �0 Pfennig.

Also hatte der feurige Bart für Tronje doch noch ein gutes Ende, denn mit �0 
Pfennig konnte man zu der Zeit eine ganze Menge machen.

Abb. 54: Am Sonntag vor der Haustür: Tronje, Burkhard, Mutter Paula, Ehrengard,  
Hubertus, vorne Eberhard
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Welch hinterhältige Tat
Ein Sprichwort sagt: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Nur was ist, 
wenn zwei sich einig sind? Dann freut sich der Dritte nicht, dann muss er leiden, 
wie diese Geschichte beweist.

Wie auf dem Hof, so auch im Haus, es herrschte strenge Hierarchie, und so auch 
in der Küche.

Da waren die beiden Küchenmädchen, Gertrud Breitkreuz, geborene Wich
mann, und Helene Enuschat, genannt Grete, und da war die Köchin, die Mamsell 
Aleschus, die in ihrer Küche regierte.

Damit kommen wir zu den zweien, die sich einig waren, nämlich den beiden 
Küchenmädchen. Die hatten auch so manches Mal unter der Regie der Mamsell 
zu leiden, weil sie ihr die Arbeit oft nicht gut genug verrichteten. Das betraf auch 
das Kochen.

Frau Aleschus war bekannt für ihre gute Küche; sie wurde auch von anderen 
Familien angefordert, wenn diese große Festlichkeiten hatten.

Wann immer sie also nicht selbst in Numeiten am Herd stand, verschloss sie die 
Gewürze, damit das, was die Mädchen kochten, nicht so schmecken konnte wie das 
von ihr Zubereitete.

Eine solche Regie schrie förmlich nach etwas ausgleichender Gerechtigkeit.
Diese bot sich an bei einem allabendlichen Ritual. Jeden Abend, so gegen �0 

Uhr, als die frische Milch aus dem Stall gebracht wurde, musste eines der Küchen
mädchen der Mamsell einen Krug meist warmer Milch bringen.

Und da gab es einen Abend, an dem die Milch sich ganz hinterhältig auswirkte. 
Die beiden, die sich einig waren, hatten Glaubersalz in der Milch für die Mamsell 
aufgelöst und warteten anschließend auf die spätabendliche „Bewegung“, die auch 
eintrat. Als wäre das noch nicht schlimm genug, wurde auch noch der Ort für Not
fälle von den Mädchen besetzt, auf den die Mamsell flüchten wollte. Jetzt braucht 
man nur noch zu wissen, dass die Mamsell nicht sehr groß war, dafür aber kräftig 
gebaut, folglich fällt schnelles Bewegen nicht so leicht.

Hinterhältige Tat Teil zwei: 
Als die Mädchen wieder einmal den Gang, der mit roten Ziegeln ausgelegt war 

und zu der Backstube mit Räucherkammer, Fleischkammer, Gläserkammer mit 
Eingekochtem und Bügelstube mit großem Trockenschrank führte, scheuern muss
ten, meinten sie es sehr gut mit der grünen Seife. So wurde der Kontrollgang der 
Mamsell zur Rutschpartie. Und jetzt bedenke man die Körpergestalt der Mamsell: 
Wie ein Maikäfer auf dem Rücken, so lag sie auf dem Gang und musste um Hilfe 
rufen, damit sie wieder auf die Beine kam. Es versteht sich wohl von selbst, dass 
man den Ruf nicht sofort hörte.
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Wir Wiener Waschfrauen
Es waren nicht die Wiener Waschfrauen, es waren die Numeiter Waschfrauen, die 
alle vier Wochen die große Wäsche machten.

Und das waren: Lina Wichmann, Minna Hortian, Frieda Frost, Minna Skeip 
und Helene (Lene) Lechner.

Abb. 55: Die Waschfrauen auf der Bleichwiese: Minna Hortian, Lina Wichmann, 
geb. Kruppa, Frieda Frost, Minna Skeip, geb. Kruppa, und Lene Lechner, geb. Enuschat

In den Jahren gehörte zu einer großen Wäsche auch die Bleiche in der entsprechen
den Jahreszeit. 

Die Numeiter Bleichwiese lag vom Haus aus Richtung Scheune, noch im Gar
ten.

Zu der Wäsche gehörte auch das Bügeln. Hierbei war es die Aufgabe von Lina 
Wichmann, speziell die Oberhemden von meinem Großvater zu bügeln. Er soll es 
immer bemerkt haben, wenn eine andere Frau seine Oberhemden gebügelt hat.

Buch Hagen_MR.indd   72 17.10.2006   9:48:58 Uhr



7�

Pünktliche und unpünktliche Mahlzeiten
Eigentlich hatten alle Mahlzeiten eine festgesetzte Zeit. Allerdings gab es eine 
Mahlzeit, die meine Großmutter an manchen Tagen wohl zur Verzweiflung trieb 
und die Mädchen in der Küche ebenso. Bei dieser Mahlzeit handelt es sich um das 
Frühstück. Man sollte denken, eine unkomplizierte Sache – weit gefehlt.

Großvater Benno war selbstverständlich ab sechs Uhr im Betrieb, seinen 
Rundgang startete er im Pferdestall, dann ging es weiter zum Speicher und der 
Stellmacherei, anschließend kam die Schmiede an die Reihe und zum Schluss der 
Kuhstall und Schweinestall.

Immer dann, wenn meine Großmutter ihren Mann auf das Wohnhaus zukom
men sah, gab sie in der Küche Bescheid, damit die Brühe oder der Kaffee per Aufzug 
hochgeschickt wurden. In späteren Jahren war es meistens Brühe, gelegentlich auch 
Tee, weil er keinen Kaffee mehr trinken durfte.

War das Getränk oben, musste sie feststellen, dass ihr Mann wieder eine andere 
Richtung eingeschlagen hatte und nicht zum Frühstück kam, also alles zurück in 
die Küche zum Warmhalten. Und so wiederholte sich das Ganze an manchen Tagen 
öfter.

Die anderen Mahlzeiten hingegen unterlagen einem genauen Zeitplan.
Nach dem Mittagessen legte sich mein Großvater für eine Stunde im Damen

zimmer hin. Dort stand eine Chaiselongue, die noch um einen Stuhl verlängert 
werden musste, damit der große, stattliche Mann Platz fand.

Anschließend gab es für meine Großeltern um ��.�� Uhr eine Vesper im Garten
zimmer. Zur Vesper bevorzugte mein Großvater Schmalzgebackenes.

Die Kinder kamen zu der Zeit erst von der Schule aus Angerburg zurück und 
bekamen ihr Mittagessen im Esszimmer.

Das gemeinsame Abendessen fand dann um �9 Uhr im Esszimmer statt.

Buch Hagen_MR.indd   73 17.10.2006   9:48:58 Uhr



7�

Der Schweineteich
Der Schweineteich – dieser Name kommt nicht daher, dass es der Badeteich der 
Schweine war, sondern von seiner Lage. Der kleine Teich lag hinter dem Schweine
stall, eingebettet zwischen Sauenauslauf und einem mit Rohr gedeckten Eberstall 
und Schweineweide, auf der anderen Seite der große Gemüsegarten mit ca. zwölf 
Bienenstöcken.

An der Stirnseite des Schweinestalls war noch genügend Platz für eine größere 
Anzahl Tomaten und ein Futterplatz für Enten.

Der Teich hatte eine kleine Quelle und war als Feuerlöschteich gedacht.
Über die Jahre war das Fassungsvermögen durch Schlamm so geschrumpft, dass 

eine Entschlammung dringend erforderlich wurde. Man entschloss sich im Winter 
bei starker Eisdecke, dieses Vorhaben umzusetzen.

Die Verhältnisse waren günstig, die Eisdecke war stark und lag auf dem 
Schlamm.

Mistschlitten mit kleinem Aufsatz und zwei Pferden bespannt besorgten den Ab
transport, während des Beladens standen Pferde und Schlitten auf der Eisdecke.

Plötzlich sah man einen schmalen Riss in der Eisdecke, der sich schnell ver
größerte. In großer Eile wurden nun die Pferde über den Riss getrieben, aber der 
Schlitten blieb auf der Scholle und zog die Pferde in den rapide größer werdenden 
Spalt, bis nur noch die Köpfe zu sehen waren. Unverzüglich begannen die sorgfälti
gen Vorbereitungen zur Rettung, die denn auch von Erfolg gekrönt waren.

Das Abwaschen und das Abreiben wurden äußerst gründlich durchgeführt, die 
beiden „Eisbären“ behielten keine Schäden zurück.

Am nächsten Tag wurde die Arbeit mit einer anderen Methode fortgesetzt, jetzt 
konnte der Teich wieder ausreichend Wasser speichern.

Mit diesem Teich verbinden die Numeiter Kinder und Jugendliche auch einen 
Teil des Wintersports. Besonders die Eishockeyspiele mit Hockeyschlägern Marke 
Eigenbau. Aber auch das beliebte Schlittenkarussell war sehr gefragt. Man brauchte 
ja gar nicht viel Material. Einen starken Pfahl, oben mit einem runden Eisendorn 
versehen, in der Eisdecke einfrieren lassen. Eine lange Stange mit Öse an einem 
Ende und ein Rodelschlitten am anderen Ende war die ganze Ausstattung. Mit viel 
Schwung ging es dann in die Runde ganz besonders für die, die auf dem Schlitten 
saßen.
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Schön, aber nicht ungefährlich,  
die Seen um Numeiten

Numeiten ist umgeben von schönen Seen. Da sind der SchwenzaitSee, der 
BodmaSee, der DargainerSee, der große und kleine HaarscherSee und der Lem
mingSee.

Für die Pferde und das liebe Vieh waren diese Seen als Tränke, aber auch als 
Erfrischung an heißen Sommertagen einmalig, wenn sie bis zum Bauch im Wasser 
standen.

Es gehörte einfach zu einer alltäglichen Begebenheit für Mensch und Tier, in den 
Seen Abkühlung zu suchen, sei es, wenn die Schweizer mit den Deckbullen von der 
Dauerweide auf den „Kehlerwiesen“ nach Hause ritten und am kleinen Haarscher
See im Numeiter Wald an geeigneter Stelle eine Pause einlegten oder die Gespanne 
von der Feldarbeit im Geschirr mit dem Kutscher Erfrischung suchten.

Die Seen hatten aber auch ihre Tücken. Zunächst wurde der Wasserstand nur 
langsam tiefer, was sich hervorragend als Badestelle eignete. Es gab viel Platz zum 
Planschen und Schwimmenlernen. Manche Stellen hatten in der Breite �0 bis �0 
Meter flaches Wasser, bis es dann ziemlich steil in die Tiefe ging. Da gab es nur 
eins – schwimmen.

So kam es auch einmal zu einem tragischen Unfall an der Tränke im Numeiter 
Wald, ungefähr �00 Meter von der Numeiter Badestelle entfernt.

An einem sehr kühlen Nachmittag fuhr mein Großvater mit dem Zweispänner 
über die Felder. Wieder mal war Besuch auf dem Wagen, gut verpackt in warme 
Decken, denn die Fahrt ging über zwei Stunden.

Da recht junge Pferde angespannt waren, fuhr auch ein Kutscher mit. Die Trän
ke im Wald lag am Weg und wurde angefahren, um dieses junge Gespann an das 
Wasser zu gewöhnen. Alles klappte gut, bis mehrere Wildenten sich gestört fühlten 
und mit viel Lärm aufflogen. Die Pferde erschraken und drängten sich gegenseitig, 
ohne auf die Zügel zu reagieren, in die Tiefe.

Pferde sind zwar recht gute Schwimmer, waren aber im Geschirr mit Wagen dem 
Tode geweiht.

Hinzu kam, dass Besuch und Kutscher keine Schwimmer waren, also musste 
mein Großvater mit all seiner Kraft die beiden aus der Gefahrenzone bringen.

Noch lange Zeit danach hat dieses Ereignis die Menschen auf Numeiten be
schäftigt.
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Meines Großvaters Temperament  
schlug manchmal Kobolz 

Das Temperament meines Großvaters war bekannt, es konnte jeden einmal treffen. 
Seine Lehrer zum Beispiel – wären sie denn noch in der Lage dazu – könnten gewiss 
etwas dazu sagen.

Abb. 56: Benno Hagen, mein Großvater

So traf es denn auch einmal Oma Wichmann – eigentlich Frau Lina Wichmann, 
doch ich kenne sie nur als Oma Wichmann – bei einem Bittgesuch. 

Die meisten Familien, die auf Numeiten arbeiteten, hatten ihr Vieh, sei es eine 
Kuh, Schweine oder Hühner, Enten und Gänse.

So hatte auch Oma Wichmann ihre Kuh im Stall stehen, die ihr leider verendete. 
Also ging sie in das Büro zu meinem Großvater, erzählte von ihrem Verlust und bat 
ihn um eine neue Kuh.

Jetzt trat das Temperament meines Großvaters zu Tage; er schimpfte Mord und 
Brand, ob sie nicht besser auf die Kuh hätte achten können, und schickte sie fort, 
ohne ihr die Kuh zu bewilligen.

Meine Großmutter, die zugegen war, redete anschließend mit ihrem Benno und 
sagte ihm, dass so was passieren könne und er Oma Wichmann die Kuh nicht ver
wehren dürfe, da diese zu dem Zeitpunkt auch schon Witwe war. Inzwischen tat 
ihm sein Ausbruch auch schon Leid und er stimmte zu.

Meine Großmutter ging Oma Wichmann nach und sagte ihr, dass sie sich keine 
Gedanken mehr machen müsse, es ginge alles in Ordnung.

Ja, das Temperament meines Großvaters soll schnell wie der Wind gewesen sein, 
legte sich aber auch genauso schnell wieder.
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Alte und Kranke wurden nicht vergessen
Auf Numeiten wurden die älteren und kranken Arbeitnehmer nicht vergessen. Mei
ne Großmutter sorgte dafür, das sie kräftiges Essen bekamen oder das, was sie noch 
vertragen konnten.

So hat sie sich zum Beispiel um die alte Frau Frost gekümmert und den alten 
Herrn Hübner.

Von Frau Gertud Breitkreutz weiß ich, dass meine Großmutter ihren Großvater, 
Herrn Kruppa, selbst gepflegt hat.

Über diesen sozialen Aspekt wurde nicht gesprochen, es wurde einfach getan.
Wie es so im Leben ist, gab es auch traurige Anlässe in den einzelnen Familien, 

die im Deputat standen. Hierbei handelte es sich um Familien, die Anspruch auf 
Leistungen in Naturalien als Teil des Lohnes hatten.

Im Sommer war an der Numeiter Badestelle am kleinen HaarscherSee beste 
Feierabendstimmung. Nach getaner Arbeit suchten die Leute vom Hof Erfrischung 
und Erholung. 

Zu diesem Zweck war auch der Stellmachermeister Perro in den See gegangen 
und plötzlich verschwunden. Durch Herzschlag war er in die Tiefe gerutscht. Sein 
Tod traf eine große Familie sehr hart.

Nun stand die Familie ohne Ernährer da, denn die Stelle „Stellmacher“ war 
verloren und damit auch die Wohnung für den betreffenden Handwerker. Glück
licherweise waren zwei Kinder im arbeitsfähigen Alter und behielten ihr Deputat. 
Auch für eine, wenn auch kleinere, Wohnung wurde gesorgt.
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Das wichtigste Ereignis des Jahres
Das wichtigste Ereignis des Jahres war in Numeiten der Remontemarkt.

Hier wurden die drei bis vierjährigen Pferde der �. Remontierungskommission 
der Wehrmacht vorgestellt, in der Hoffnung, den Lohn für viel Arbeit und Umsicht 
zu erhalten, nämlich die begehrte Nummer, das Indiz für den Verkauf des Pferdes.

Bis zum Tode meines Großvaters �9�7 wurden jährlich �� Remonten vorgestellt, 
von �9�8 bis �9�� waren es dann nur noch �0 Pferde. Die Pferde stammten von �0 
eigenen Stuten und Zukauf.

Abb. 57: Kurt Schipper, der Erste Kutscher auf Numeiten, beim Remontevorführen

Stets im Juli, vor der Ernte, fand der Remontemarkt statt, und er war neben dem 
Geschäftlichen auch ein gesellschaftliches Ereignis.

Schon lange im Vorfeld rüstete jeder in Numeiten für diesen Tag: vom Aufbau 
der Vorführbahn hinter der Scheune, dem Herausputzen der Hauptakteure, der 
Pferde, bis hin zum Vorbereiten des abendlichen Diners, denn auch das gehörte 
zum Remontemarkt dazu. Es wurde alles auf Hochglanz gebracht, der Betrieb, 
Haus und Garten.
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Abb. 58: Alle, die ein Pferd führen konnten, mussten die Pferde aus dem Stall holen 
und zur Vorführbahn bringen

Abb. 59: Pferde vor der Schmiede zum Brennen nach der Musterung
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Im Laufe des Tages, während die Kommission tätig war, rückte das Rollkomando 
an, um die gekauften Pferde ins Remontedepot zu führen.

Abb. 60 (oben) und Abb. 61 (unten): Oberst von Gusowius und Benno Hagen gehen zur Ver-
abschiedung des Rollkomandos, das vor der Scheune angetreten ist. Gleichzeitig bedankt er sich 

bei dem Numeiter Personal für den sehr gekonnten Verlauf des Remontemarktes
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Neben meinen Großeltern gab es noch einen Mann, für den dieser Tag entscheidend 
war. Das war Herr Rudolf Schipper, er war seit Oktober �9�� in Numeiten und zu
ständig für die Absatzfohlen bis zu den Remonten. Außerdem unterstanden ihm 
der Hengststall und die Pflege kranker Pferde. Je nach Verlauf des Remontemarktes 
erhielt er jährlich neben dem tariflichen Lohn �00 bis 600 Reichsmark extra.

War der offizielle Teil des Tages abgeschlossen, folgte das abendliche Diner im 
Herrenhaus mit den Spitzen der Kommission und guten Bekannten, darunter auch 
das Ehepaar von Lorck.

Frau Aleschus, die Köchin, stellte dann ihr Können unter Beweis, um auch hier 
die Besonderheit des Tages zu unterstreichen. Und zum Servieren des Diners legten 
die Frauen und Mädchen die masurische Tracht an. 

Abb. 62: Die Festtracht der Frauen – Gertrud Breitkreutz, geb Wichmann, ????, Lene Lechner
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Was man als Hauslehrerin erleben kann
Ursula Jakowski, später Ursula Werner, war Anfang der dreißiger Jahre für meine 
Tante Sigrid als Hauslehrerin in Numeiten.

Sie erzählte mir einmal zwei kleine Episoden aus ihrer Zeit in Numeiten.
Bei der ersten Episode handelt es sich um eine Bowle für den Herrenabend 

meines Großvaters.
Meine Großmutter war mit Sigrid verreist, und mein Großvater hatte seinen 

Herrenabend, aber keine Bowle, da es die Aufgabe Sigrids war, diese anzusetzen.
Also trat mein Großvater in die Diele und rief nach Fräulein Jakowski und bat 

sie, die Bowle für die Herren anzusetzen.
Das war der Punkt, wie sie erzählte, sie hätte nicht die geringste Ahnung gehabt, 

was genau Sigrid in die Bowle tat. Also musste sie ins kalte Wasser, oder soll ich 
Bowle sagen, springen und setzte „ihre“ Bowle an, trug sie ins Herrenzimmer zu 
den Gästen.

Mein Großvater bat sie, ihnen doch Gesellschaft zu leisten, was sie auch tat, ob
wohl sie lieber in ihr Zimmer gegangen wäre, weil sie nicht wusste, was die Herren 
sagen würden, wenn sie die Bowle kosteten. Entgegen ihrer Erwartung schmeckte 
die Bowle den Gästen vorzüglich und sie hatte ganz umsonst weiche Knie gehabt.

Bei der zweiten Episode wurde sie als Größenmaß gebraucht. 
Einmal im Jahr fand der Remontemarkt in Numeiten statt. Dort wurden die 

drei bis vierjährigen Pferde der Militärkommission vorgestellt und jeder musste 
helfen oder irgendwo einspringen.

So erging es auch Ursula Jakowski. Ein Pferd fand nicht auf Anhieb die Zu
stimmung der Kommission, es sei zu klein, auch das Stockmaß gab nicht mehr her. 
Und so konnte nur noch die Optik helfen, die Kommission zu überzeugen. Mein 
Großvater rief Ursula Jakowski herbei und bat sie, das Pferd zu führen. Während sie 
nun das Pferd führte, war es dem Augenschein nach gar nicht mehr zu klein und 
bekam die begehrte Nummer.

Das Größenverhältnis mochte ja gestimmt haben, aber wer Ursula Jakowski – für 
meine Familie später immer Ursel Werner – kannte, wusste von ihrer Körpergrö
ße.
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Man muss nicht John Wayne heißen,  
um reiten zu können

Bis zum Tode meines Großvaters �9�7 fand außer dem jährlichen Remontemarkt 
auch ein Volljährigenmarkt in Numeiten statt. Unter Volljährigen versteht man 
Pferde im Alter von vier bis zehn Jahren. Auf einem solchen Markt wurde auch eine 
schwarzbraune Stute an das Militär verkauft.

Doch die Stute wurde beanstandet, auf ihr konnte sich kein Reiter halten. Mein 
Großvater musste den Kaufpreis zurückgeben.

Nun stand die Stute wieder in Numeiten und wurde einem Gespann zugeteilt, 
wo sie auch ordentliche Arbeit leistete. Dass aber ein Pferd auf Numeiten keinen 
Reiter duldete, war eine Ungeheuerlichkeit, es ging an die Reiterehre.

Da kam ein junger Mann auf eine verrückte Idee, sich die Reiterehre neu zu er
werben. Dieser junge Mann war Emil Frost, der jüngste Bruder von Johann Frost, 
unserem Kämmerer, der die Belegschaft sicher führte. Die Familie Frost – das Ehe
paar hatte �7 Kinder, von denen zu der Zeit noch �� lebten – kam im Sommer �9�8 
aus Wolynien nach Numeiten. Johann war damals zwölf Jahre alt.

Vor dem oberen Hoftor, auf der anderen Seite der Straße, waren auf dem Acker 
mehrere Kartoffel und Runkelmieten angelegt. Der Boden war in dieser Jahreszeit 
sehr schwer. Die Mieten waren regelmäßig angelegt, hatten also immer den glei
chen Abstand zueinander.

An dieser Mietenanlage postierte Emil an den Seiten einige Männer, sozusagen 
als lebendigen Zaun; sie hatten Jutesäcke zum Schwenken in der Hand, damit die 
Stute nicht aus dem „Parcours“ ausbrach. Dann holte er sich die schwarzbraune 
Stute und schwang sich auf deren Rücken. Bevor die wusste, was Emil im Sinn 
hatte, brachte er sie über die erste Miete; nun war es ihr klar und sie setzte alles 
daran, Emil loszuwerden. Nur ließ sich Emil nicht abwerfen. Der Stute behagte 
das überhaupt nicht, doch sie stürmte weiter. Ausbrechen konnte sie auch nicht aus 
dem Hürdenlauf, weil die Männer ja an den Seiten standen. So gab sie sich am Ende 
geschlagen und akzeptierte einen Reiter auf ihrem Rücken.

Emil dagegen war der Held der Stunde, hatte er doch etwas durch Überlegung, 
Geschicklichkeit und Kraft geschafft, wo andere vor ihm nichts erreicht hatten.

Die schwarzbraune Stute konnte seit der Zeit ohne Probleme geritten werden 
und war noch lange als Zuchtstute in Numeiten. 
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Ein Trugschluss
Nach der Getreideernte, die von Menschen und Pferden alle verfügbaren Kräfte 
beanspruchte, gab es nur ein wenig Luft zum Verschnaufen. Denn bei der kürzeren 
Vegetationszeit in Ostpreußen geht es Schlag auf Schlag weiter mit der Hack
fruchternte und der Herbstbestellung. 

Auf den leichten Böden war der Kartoffelanbau durch Vermehrungs und Spei
sekartoffeln stark ausgebaut worden.

Während auf den langen Stücken die Roder, von Pferden gezogen, ratterten und 
viele Menschen im pausenlosen Einsatz waren, gab es auch noch kleine „Keile“, die 
von Hand gerodet wurden.

Hier hatte die alte Frau Lippert ihren Arbeitsplatz bekommen, um ihr kleines 
Einkommen aufzubessern.

Ihre Arbeitsgeräte waren eine dreizinkige Hacke, Zinkenbreite zwei Zentimeter, 
Zinkenlänge �6 Zentimeter, Stiellänge 70 Zentimeter, und zwei Weidenkörbe. So 
ausgerüstet hockte sie auf den umwickelten Knien vor der Kartoffelreihe und rodete 
mit sicherer Hand Staude um Staude. Dabei achtete sie sehr darauf, keine Knolle zu 
beschädigen. Um ihr diese mühsame Arbeit zu erleichtern, wurden ihr gelegentlich 
drei Jungens aus der Familie Hagen (zehn bis �� Jahre) zugeordnet.

Mein Großvater legte großen Wert darauf, den Jungens auch die so genannte 
niedere Arbeit zu vermitteln, damit sie frühzeitig lernten, jede Arbeit nicht nur vom 
„hohen Ross“ zu beurteilen.

Zu einer kurzen Kaffeepause wurde aus der Gutsküche der einfache Fladen 
und einfacher heißer Kaffee gebracht, an dem auch Oma Lippert sich laben 
konnte. 

Es folgte ihr begeisterter Ausruf: „Bohnenkaffee stärkt mir so!“
Sie war der festen Überzeugung, dass aus der Gutsküche für die jungen Herren 

nur Bohnenkaffee kommen konnte.
Wie man sich doch täuschen kann.
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Erntedankfest
In den dreißiger Jahren wurde in jedem Jahr, Anfang Oktober, wenn die meisten 
Erntearbeiten abgeschlossen waren, in Numeiten das Erntedankfest für alle Ernte
helfer ausgerichtet.

Dazu wurde meistens die Garage geschmückt.
In der Küche wurden große Mengen Fladen, auch als Butterkuchen bekannt, für 

das Fest gebacken. Napfkuchen durfte auch nicht fehlen. Zu trinken gab es kalte 
Getränke, Bier und Schnaps.

Mit den Jahren wandelte sich der Ablauf des Festes etwas.
Zum Beginn des Festes überreichte die Belegschaft im Herrenhaus in der Diele 

die Erntekrone. Dann hielt der Pastor von Possessern einen kleinen Erntedankgot
tesdienst in der Diele. Zum Abschluss sangen alle „Nun danket alle Gott“.

Anschließend ging es mit Marschmusik über den Hof zur geschmückten Garage. 
Dort stärkten sich alle tüchtig, danach wurde bis spät in die Nacht getanzt.

Auf dieses auch als „Ernteschmaus“ bezeichnete Fest freuten sich die Belegschaft 
und alle anderen Helfer schon lange im Voraus.
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Das „Rohr“
Bei den vielen Seen, die die Numeiter Felder umschlossen, gab es im flachen Wasser 
teilweise beachtliche Schilfgürtel.

Vom Frühjahr bis zum Herbst war dieser Schilfgürtel ein idealer Schutz und 
gleichzeitig Brutstätte für Schwäne, Enten, Blesshühner, Taucher, Rohrdommel 
und andere Wasserfreunde. Besonders gut war dadurch die Jagd auf Wassergeflügel, 
die im Spätsommer oft recht gute Ergebnisse brachte. Sollte es eine erfolgreiche 
Entenjagd werden, mussten schon zeitig die angelegten Schneisen überprüft und, 
wenn nötig, gesäubert werden. 

Abb. 63: Blick von der Sandkuhle aus über den Milchweg auf den kleinen Haarscher-See. 
Rechts führt der Weg nach Kundoch und zu den Kehlerwiesen. Das hohe Schilf 

wurde im Winter als Rohr verkauft.

Zum Winter hin stirbt das Schilf ab und konnte dann als Rohr geerntet werden.

Dieses Rohr stellte einen besonderen Betriebszweig da. 
Alljährlich, wenn im Winter der Frost die Seen mit einer tragfähigen Eisdecke 

versehen hatte, begann die Ernte des an den Rändern stehenden Rohres.
Mit eigens für diesen Zweck angefertigten Geräten, so genannten Schiebern, 

wurde das Rohr auf dem Eis abgeschnitten und in Bunde zu einem Meter Umfang 
gebunden. Es wurde als Industrie und Dachrohr abgesetzt und bildete vielfach eine 
nicht zu unterschätzende Einnahme.

Buch Hagen_MR.indd   86 17.10.2006   9:49:01 Uhr



87

Abb. 64: Das Krummstroh wird zusammengeworfen, es eignet sich nicht zum Verkauf, 
sondern wird als Einstreu im Jungviehstall genutzt
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Wozu Türen benutzen, wenn es auch  
andere Möglichkeiten gibt

Die Mansardenfenster der beiden Zimmer der Jungens lagen zur Hofseite hin, was 
manch ungeahnte Möglichkeiten eröffnete.

An einem schönen masurischen Sommerabend kam Onkel Ernst Brüssow, das 
war ein Bruder meiner Großmutter, von Haarschen herüber. Dort leitete er die 
Dampfziegelei, die auch zu Numeiten gehörte.

Onkel Ernst war noch durch das Revier gegangen und wollte einen kurzen Plausch 
mit seiner Schwester und seinem Schwager halten. Er fand die beiden auf der Terrasse 
sitzend. Nach der Begrüßung fragte er: „Wo stecken denn eure Jungs?“

„Die liegen längst im Bett und schlafen“, bekam er zur Antwort.
„Das glaubt ihr“, meinte Onkel Ernst. „Ich würde an eurer Stelle mal zu den 

Mansardenfenstern hinaufsehen.“
Dort benutzten die Jungen nämlich nicht die Türen, um von einem Zimmer in 

das andere zugelangen, sondern die Alternative über das Dach des Hauses, inklusive 
Dachrinne.

Diese EichkatzenÜbungen hatte Onkel Ernst in der Dämmerung gesehen, 
obwohl sie recht leise vonstatten gegangen waren; man wollte ja keine unnötige 
Aufmerksamkeit erregen. Doch weit gefehlt.

So mauserten sich die vier Bengels, und auch das Mädchen Ehrengard benahm 
sich oft als der fünfte Junge.

Der gute Geist für die Heranwachsenden war das Kinderfräulein Heek. Sie war 
noch immer unabkömmlich, sorgte sie doch dafür, dass die Kleidung rechtzeitig 
heil und sauber auf dem jeweiligen Stuhl lag. Zudem stopfte Heekchen auch die 
vielen Löcher in ihren Strümpfen.

Abb. 65: Eberhard Hagen, Fräulein Heek, Tronje Hagen, Burkhard Hagen, Ehrengard Hagen, 
Hubertus Hagen und Foxterrierdame Fiffi
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Und wer war zur Stelle, wenn einer von der Bande eine Erkältung, Grippe, ge
schwollene Drüsen, Mittelohrentzündung, Blutergüsse, Abschürfungen und offene 
Wunden hatte?

Natürlich der gute Geist der Kinder: ihr Heekchen.
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Zu einem besonderen Fest
Zum �0. Geburtstag meines Großvaters schrieb Onkel Eberhard folgendes Ge
dicht:

Ein Gruss dir gutem Pferdekenner 
zum �0. Geburtstagsfest.

Dir, lieber Vater, wünsch‘ von Herzen 
ich für das Pferd’geschäft das Best‘.

Es sollen Stuten und Remonten 
dir Freude sein und hohes Gut,
und preisen sollen alle Tiere, 

so wie ihr Gang und wie ihr Blut.
Die Stuten sollen Füllen bringen 

genug und tadellos im Gang,
und nie soll man für diese brauchen 

die Sachen aus dem Medizinschrank.
Im Kutschstall lass die Pferde fressen 

stets gutes Futter, gutes Heu,
Besonders unserm Max lass geben, 
damit er munter trabt aufs Neu.

Die Pferde im Gespannstall leider 
haben es schwer in diesem Jahr,
nur kostet Futter es so reichlich, 

weil leider noch nicht Schlittbahn war.
Denn pflügen und dann Rüben fahren 

bei täglich Schmutz und schlechtem Weg
und allen andern schweren Diensten 
kost‘ Pferdefleisch trotz guter Heg‘.

Doch wollen hoffen wir und wünschen, 
dass alles sich zum Besten wend‘,
dass deine Freude dir Belohnung 

für Mühe, Zeit und Temperament!
So lassen wir auch jedes Klagen, 

Petrus tut doch nach seinem Wunsch,
heut feiern wir das Fest der Feste – 

und rufen Prosit und trinken Punsch!
Das nächste Jahr, es soll dir bringen 

für deine Pferde alles Best‘,
Dies wünsche ich im Auftrag aller 
dir ganz speziell zum Wiegenfest! 
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Dampfziegelwerke Haarschen
So wie es in Numeiten seit der Zerstörung mit dem Aufbau und der Entwicklung 
aufwärts ging, hatte es auch bei der Ziegelei Fortschritte gegeben.

Abb. 66: Die Ziegelei in Haarschen

Abb. 67: Ansicht vom Mauer-See aus, hier wurden die Ziegel verladen
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Mein Großvater war nicht nur ein sehr guter Landwirt, sondern auch ein guter Un
ternehmer, wie man aus dem gesamten Werdegang ersehen kann.

Die Ziegelei war aber auch für ihn Neuland. Er musste sich auf den Geschäfts
führer verlassen, er musste ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen hätte beinahe die 
ganze Ziegelei gekostet. Eine teure Angelegenheit.

Durch Zuschlagsbeschluss des Amtsgerichts Angerburg/Ostpreußen vom �6. 
November �9�� wurde der Betrieb für den damals minderjährigen Sohn Tronje 
Hagen (acht Jahre) gekauft.

Seitdem firmiert die Ziegelei unter Dampfziegelwerke Haarschen, Inh.: Tronje 
Hagen.

Abb. 68: Briefkopf der Dampfziegelwerke Haarschen

Zunächst wurde der Betrieb von Otto Brüssow, einem Bruder meiner Großmutter, 
verwaltet, der mit seiner Frau AnnyRuth und seinem kleinen Sohn VictorWilhelm 
auf dem Erbhof Haarschen seine Zelte aufgeschlagen hatte.

Leider konnte er nur für kurze Zeit seiner Aufgabe nachkommen, ein schweres 
Krebsleiden beendete sein Leben frühzeitig. Er fand seine letzte Ruhestätte auf dem 
Friedhof in Numeiten. 

Und wieder musste für den Betrieb ein neuer Geschäftsführer gesucht werden, 
der in der Lage war, dieses Unternehmen zu führen und seine zielbewusste Weiter
entwicklung zu betreiben.

Die Leitung der Ziegelei übernahm der jüngste Bruder meiner Großmutter, 
Ernst Brüssow, und sein Sohn Walter als Prokurist. 
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Abb. 69: Otto Brüssow, ein älterer Bruder meiner Großmutter

Abb. 70: Ernst Brüssow, seit 1945 verschollen, der jüngste Bruder meiner Großmutter
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Abb. 71: Bertha Brüssow, Frau von Ernst Brüssow, im Garten des Gutshauses in Haarschen

Abb. 72: Familie Brüssow vor dem Gutshaus in Haarschen
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Die günstigen Bodenverhältnisse, Lehm und Sand in guter Qualität, ermöglichten 
auch die Produktion von Dachpfannen und Drainröhren. Um die Kapazität voll 
auszuschöpfen, musste investiert werden.

Abb. 73: Lageplan der Dampfziegelwerke Haarschen
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Mitte der dreißiger Jahre begann eine wichtige Modernisierung, unter anderem 
ein Löffelbagger, eine Lokomotive besonders für den Lehmstich beschleunigte und 
erleichterte das Anliefern des wichtigsten Rohmaterials. Auch die Trockenschuppen 
mussten erweitert werden. Das iTüpfelchen aber war eine sehr moderne automati
sche SchackSchüranlage, die für einen kontinuierlichen Brand sorgte.

Vor der Anschaffung dieser Anlage mussten der Ziegelmeister und sein Gehilfe 
die Beschickung der einzelnen Feuerstellen in den Kammern pünktlich nach der 
Uhr vornehmen. Es ging ja um einen gleichmäßigen Brand, es ging um Quali
tät. Diese Aufgabe übernahm nun die automatische Anlage, die grob beschrieben 
aus ca. 70 Zentimeter hohen Töpfen bestand, in die die Grieskohle gefüllt wurde. 
Im unteren Teil des Topfes befand sich die Verriegelung, die in regelmäßigen Ab
ständen geöffnet und geschlossen wurde. Für diesen Vorgang war am Ende des �6 
Kammern großen Ringofens eine Plattform, an den Enden mit Gewichten (Ziegel
steine) belegt, die wie ein riesiger Perpendikel arbeitete. Langsam und bedächtig 
bewegte sich dieses „Uhrwerk“ und öffnete zentral die Verriegelung. In ganz klei
nen Portionen fiel nun die trocken gelagerte Grieskohle in das Feuer, sodass ein 
gleichmäßiges Feuer gehalten werden konnte. Damit war die Leistungsfähigkeit in 
einer Saison von vier Millionen Stück zu jeder Zeit gesichert.

Die Trocknung der Formlinge erfolgte in den Trockenschuppen durch atmos
phärische Luft und in den Trockenanlagen des Überbaues des Ringofens durch die 
aufsteigende Warmluft.

Die Ziegelei arbeitete acht bis neun Monate im Jahr und es wurde nur bei Ta
geslicht gearbeitet.

Der Betrieb bestand aus:
Ringofengebäude mit � Schornsteinen,
� Trockenschuppen: Fassung je Schuppen �00.000 Rohlinge,
Pressehaus, Maschinenhaus, Schmiede, Büro, Ziegelmeisterwohnung, Auf
zugbrücke, Leutewohnhaus, Stall und Nebengebäude, Pumpenhaus an der 
Lehmgrube
An Inventar war vorhanden:
� Wolf Dampfmaschine �00 PS
� Löffelbagger, Rohöl
� Lokomotive, Rohöl
� Raupach Kollergang
� Raupach Kastenbeschicker
� Raupach Presse, �� Durchmesser, mit � Speisewalzen
� horizontale Drainsröhrenpresse �–�� Durchmesser mit 8 Mundstücken �–�� 
Durchmesser
� Ziegelsteinabschneidetisch
� Drainsröhrenabschneidetisch �½–� Durchmesser mit � Mundstücken �½–�
� Drainröhrenabschneidetisch � Durchmesser mit � Mundstück �
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� Dachpfannenabschneidetisch
� Firststeinabschneidetisch
� Kammerabsatzwagen für Ziegelsteine
� Spezialwagen für den Absatzwagen
� Ziegelsteinfahrstuhl 
� Heißlufttrocknungsanlage für �00.000 Ziegelsteine
� Automatische SchackSchüranlage
� Essraum Einrichtung für die Belegschaft
�� Stück à ¾ cbm Fassung Kipploren für 600 mm Spurweite
�8 Stück Loren, Fassung je Stück �00 Ziegelsteine
6 Stück Loren, Fassung je Stück �00 Ziegelsteine
6000 m lfd. Schienen Profil 80mm Stärke
� Pumpstation für Lehmgrube �0 PS Motor Benzin
� Drehbank
Inventar Schmiedewerkstatt ca. ��00 RM
�000 Stück Dachpfannenrähmchen à � Stück Fassung für �6.000 Formlinge
��.000 Stück Ziegelrähmchen
� Fahrstuhl für trockene Ziegelsteine 

Leider musste die gut gehende Ziegelei am �. September �9�9 stillgelegt werden, 
weil die gesamte Belegschaft, außer zwei älteren Männern, zur Wehrmacht einbe
rufen wurde.
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Der 7. August 1937!  
Eine Ära geht zu Ende!

An einem schönen, ruhigen Sommerabend hat Benno Hagen ganz plötzlich durch 
Gehirnschlag seine Augen für immer geschlossen.

In Anwesenheit seiner Frau Paula Hagen, geb. Brüssow, und seines Freundes und 
Kriegskameraden General der Luftwaffe Volkmann war unerwartet sein arbeitsrei
ches Leben beendet.
Er hinterließ nach �9 Ehejahren seine Frau Paula und sechs unmündige Kinder im 
Alter von neun bis �7 Jahren.

Ebenso hinterließ er auch sein großes Lebenswerk nach unendlich schweren 
Aufbaujahren – das „Rittergut Numeiten“ und die Dampfziegelwerke Haarschen 
im Kreis Angerburg und das „Gut Klein Gerlauken“ im Kreis Insterburg. 

Bei einer großen Beerdigung, die im Herrenhaus mit einer würdigen Trauerfeier 
begann, ging es durch den Park und das weiße Tor; vier TrakehnerPferde zogen 
den Wagen, gefolgt von Kurt Schipper und seinem Lieblingspferd „Höhensonne“.

 

Abb. 74: Das letzte Foto von meinem Großvater Benno Hagen, einen Tag vor seinem Tode 
am 6. August 1937, zusammen mit seinem Freund General der Luftwaffe Volkmann

Über einen gepflegten Grasweg, der von Birken gesäumt war, führte der Weg zum 
Numeiter Friedhof.

Dort fand mein Großvater Benno Hagen seine verdiente letzte Ruhestätte. 
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Abb. 75: Auf dem Friedhof von Numeiten, das Grab meines Großvaters

Und einer der Trauergäste kommentierte diesen schweren Abschied treffend: „Jetzt, 
wo er mit seiner Aufbauarbeit über den Berg war, da musste er uns verlassen.“

Abb. 76: Der Grabstein von Benno Hagen
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Der Umbruch
Nach dem Tode meines Großvaters entwickelte sich ein völlig neues Leben und 
Denken sowohl im Haus als auch im Betrieb. Es fehlte die starke Hand, die die 
Zügel hielt und damit Numeiten sicher führte.

Meine Großmutter hatte keine landwirtschaftliche Lehre absolviert; sie brauch
te also dringend einen fähigen Oberinspektor, der einen so großen Betrieb leiten 
konnte. Ihr Bruder Ernst Brüssow hatte zwar eine landwirtschaftliche Ausbil
dung, war aber auf der Ziegelei als Geschäftsführer voll ausgelastet; er konnte 
nur wertvolle Unterstützung geben. Außerdem war er für das Gut Haarschen 
verantwortlich.

So wurde eilig eine entsprechende Person eingestellt, die, wie sich nach wenigen 
Monaten herausstellte, den Anforderungen nicht gewachsen war, sowohl fachlich 
als auch im Umgang mit der Belegschaft, sprich Menschenführung; wodurch sich 
die Leistungen des Betriebes verschlechterten. Also wurde ein Führungswechsel 
durchgeführt.

Im Jahr �9�8 übernahm Herr Paul von Mrozek als Oberinspektor die Bewirt
schaftung von Numeiten. Schnell hatte er sich auf diesem nicht ganz einfachen 
Betrieb eingearbeitet, obwohl von Mrozek aus Betrieben mit schweren Böden 
kam.

Numeiten war wieder in guten Händen.
Im Nachhinein schreibt von Mrozek über seine neue Wirkungsstätte�9.

Abb. 77: Remonten auf Kehlerwiesen 
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Der gesamte zu Numeiten gehörende Besitz war von Wasser umgeben. Diese 
günstige Lage und die reichlichen Wiesen und Weiden beeinflussten Vieh und 
Pferdezucht ungemein vorteilhaft. Mangel an Winterraufutter war in Numeiten 
unbekannt. 

Maschinen und das erforderliche Gerät waren in gutem Zustand vorhan
den. 

Durch die günstige Weidelage am Wasser war Numeiten ein Paradies für Jung
pferde. Ein unvergleichliches Bild bot sich, wenn man auf die Weide kam. Sobald 
man von den Tieren entdeckt wurde, kamen sie im Galopp angebraust, sodass die 
Erde dröhnte. Wenn sie dann alle geklopft und gestreichelt waren, trabten sie zu
frieden an ihren Weideplatz zurück.

Wenn auch vorwiegend Roggen und Kartoffeln angebaut wurden, so war Numeiten 
bei der vielschichtigen Beschaffenheit seines Bodens durchaus für den erfolgreichen 
Anbau aller anderen Fruchtarten geeignet. 

Abb. 78: Futtermöhrenernte auf Numeiten – hinten links Hilde Wichmann, Fritz Pohlmann, 
Schwager von Paula Hagen, Emma Mallowitz, ?????, vorne Kämmerer Johann Frost

Roggen und Kartoffeln wurden als Saatgut in Anbauverträgen angebaut und ab
gesetzt.

Der Schönheit holländischer Tulpenfelder möchte ich ein blühendes ostpreußi
sches Kartoffelfeld gegenüberstellen, und ich bin überzeugt, dass es sich nicht sehr 
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weit dahinter zu verstecken brauchte. Eine Fläche von �� Hektar Parnassia in vol
ler Blüte ist ein Anblick, den man nicht vergisst. So barg auch Ostpreußen viel 
Schönes, man musste nur mit offenen Augen wandern und daran nicht achtlos 
vorübergehen.

Der starke Hackfruchtanbau erforderte viele Arbeitskräfte. In der Kartoffelernte 
wurde vielen Menschen Gelegenheit gegeben, ihr Einkommen zu verbessern, und 
das wurde gut genutzt.

Da die Motorisierung damals noch in der Entwicklung war, musste an die Ar
beitspferde erhebliche Anforderungen gestellt werden. Wenn zum Beispiel vier 
Kartoffelroder, die auf demselben Schlag arbeiteten, bespannt wurden, so kostete es 
recht viele Pferde und Menschen. Die Kartoffeln mussten ja nicht nur aufgelesen, 
sondern auch abgefahren und möglichst gleich aufgearbeitet werden. Der größte 
Teil wurde Saat, es folgten Speisekartoffeln, und ein weiterer Teil ging gleich über 
die Dämpfkolonne in die Futtersilos. Was nicht gleich abgesetzt wurde, musste 
in Mieten aufbewahrt werden; auch das Getreide wurde im eigenen Betrieb als 
Saatgut aufbereitet und an die Saatzuchtanstalt „Nordost“ oder an die Landwirt
schaftliche Genossenschaft Angerburg abgesetzt.

Mastschweine und Vieh gingen an die Viehverwertungsgenossenschaft Anger
burg. Die Milch wurde der Meierei Lötzen überlassen, die sie täglich per Lastauto 
abholte. Durch die Herdbuchgesellschaft Insterburg wurden von Numeiten jähr
lich ca. �0 Zuchtbullen und �0 Sterken auf den Auktionen verkauft.

Die Ostpreußische Stutbuchgesellschaft für Warmblut Trakehner Abstammung 
erhielt die verkäuflichen Pferde. In jedem Jahr fand in Numeiten ein PrivatRe
montemarkt statt, auf dem der �. Remontierungskommission �0 bis �0 Remonten 
gestellt wurden. Das Landgestüt unterstützte die Bestrebung in der Pferdezucht 
durch Hergabe eines Hengstes zur Deckperiode.

Zu erwähnen wäre noch, dass �0 Hektar Wald das erforderliche Nutz und 
Brennholz lieferten, obwohl die Bestände durch den Wiederaufbau �9�� bis �9�� 
stark gelichtet waren. Durch planmäßige Aufforstung nach Richtlinien des Forst
amtes der Landesbauernschaft wurde auch hier zweckdienlich gehandelt.

Nach dem Ersten Weltkrieg war das Wild stark dezimiert. Durch Hege und Pflege 
erholte sich der Bestand allmählich. Besonders gut war die Jagd auf Wassergeflügel.

Die Hege und Pflege im Jagdrevier Numeiten oblag Ernst Brüssow. Er arbeitete 
eng mit Förster Stock von der Stadtförsterei Angerburg zusammen. So war er auch 
zuständig für die Vorbereitung und Durchführung von Enten und Hasenjagd.

Von den zu Numeiten gehörenden Nebenbetrieben wurde das Vorwerk Roggen 
durch Schafhaltung genutzt, auf Gut Haarschen wurde ausschließlich Ackerbau 
betrieben; außerdem wurde hier das Jungvieh gehalten, um die Milchwirtschaft auf 
dem Hauptgut nicht zu komplizieren.
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Abb. 79: Ernst Brüssow; in Ermangelung eines Hochsitzes musste der Mähbinder herhalten, 
um einen Rehbock zu erlegen

Von den Bauern im Umkreis wurde Numeiten gern zur Auffrischung der verschie
denen Saaten benutzt, während andere Dorfbewohner, wie schon erwähnt, bei der 
Hackfruchternte und der Rohrwerbung die Gelegenheit eines zusätzlichen Erwerbs 
schätzten.

In allen Betrieben wurde vielseitig gearbeitet, immer in dem Bestreben, mög
lichst alles auszuwerten und zur Ernährung des Volkes beizutragen.

Das ist ein kleines Beispiel dafür, welche ungeheuren Werte dem deutschen Va
terland und uns Heimatvertriebenen verloren gegangen sind.

Zum Verständnis:
Wert der Gebäude 6��.�00 Reichsmark laut Versicherungspolice.
Wert des Inventars �96.000 Reichsmark laut Versicherungspolice.
Schätzung des Gutes Numeiten (�9��) insgesamt �.6��.�00 Reichsmark. Besit

zerin Paula Hagen in Erbgemeinschaft mit Burkhard Hagen. 
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Die Handwerker auf dem Hof
Wie wichtig Schmied, Stellmacher und Sattler auf Numeiten waren, zeigt die 
bauliche Anordnung. Mitten auf dem Hof, von allen Seiten gut erreichbar, stand 
der Wagenschuppen mit sechs Boxen für zwei lange Leiterwagen nebeneinander. 
Gleich daneben die Schmiede mit Doppeltür und den dazugehörigen Geräten. 
Außer einer gemauerten Doppelesse mit Blasebalg und dem schweren Amboss, 
um die Hufeisen für die vielen Kutsch und Ackerpferde auf die passende Form 
zu bringen, brauchte man für die eisenbereiften Ackerwagen eine Reifenbiege
maschine, dazu aber auch eine schwere Standbohrmaschine, damit mit langen 
Schmiedenägeln die Eisenreifen auf der Holzfelge befestigt werden konnten. Auch 
eine Stauchmaschine gehörte dazu und manch anderes Gerät samt Schraubstock 
und Werkbank.

Der Stellmacher hatte seinen Arbeitsplatz gleich nebenan, hinter der kleineren 
Doppeltür. Ihm genügten Hobelbank, Bandsäge, Fräsmaschine und eine Reihe von 
kleineren Werkzeugen. Es gab auch für ihn viel Arbeit. Nicht nur bei den Wagen 
und Schlitten, sondern auch im Herrenhaus und den Insthäusern wurden seine 
Fachkenntnisse verlangt. Es gab auch ein sechseckiges Taubenhaus auf einem Bein, 
das auf dem Holzplatz stand und von ihm errichtet wurde. Nicht zu vergessen sind 
die Türen an allen Gebäuden oder ein neuer Bohlenbelag für den Mistschlitten 
(Mistschleppe).

Abb. 80: Vorne der Holzplatz, dahinter der alte Geflügelstall für Enten, Puten, Perlhühner 
und oben für die Tauben; seitlich ein kleines Schleppdach, wo Ackergeräte zur Reparatur 

abgestellt wurden

In der Stellmacherei war außerdem noch Platz für den Sattler Hortian, der von �9�� 
bis �9�� auf Numeiten beschäftigt war. Er war mit einer Gehbehinderung aus dem 
Ersten Weltkrieg gekommen und hatte zu seiner Sattlerarbeit zusätzlich die Spei
cherverwaltung übernommen. Er hatte immer ein volles Programm zu absolvieren. 
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Die Seen und die Eigenheiten mit dem Wetter
Das Rittergut Numeiten ist von Seen umgeben, die dieser Landschaft den besonde
ren Charakter verleihen. Diese markanten Seen sollen kurz vorgestellt werden.

Der SchwenzaitSee, den meine Tante Ehrengard vom Vorwerk Roggen nach 
Jägerhöhe durchschwamm und damit meiner Großmutter im Nachhinein noch ei
nen Schock versetzte, lag ��6 Meter über dem Meeresspiegel und hatte eine Größe 
von 7,89 Quadratkilometern, seine größte Tiefe war �� Meter. Am SchwenzaitSee 
lagen das Vorwerk Roggen, Felder und Weiden.

Der MauerSee mit Bodmasee und Passdorferbucht stand mit ��6,� Meter über 
dem Meeresspiegel, �6,6� Quadratkilometern und �8,� Meter Tiefe auf dem Lage
plan, hieran lagen die Kehlerwiesen und die Ziegelei.

Der Kirsaiten mit Dargainen und KissainSee/Angerburger Teil lag ebenfalls 
��6,� Meter über dem Meeresspiegel, hatte �7,9� Quadratkilometer Größe und 
eine Tiefe von �8 Metern, Felder und das Gut Haarschen lagen daran.

Der HaarscherSee liegt ��9 Meter über dem Meeresspiegel ist �,97 Quadratki
lometer groß und �� Meter tief, hier waren die Numeiter Badestelle, Felder und der 
Numeiter Wald.

Und dann war da noch der LemmingSee mit seinen ��7 Metern über dem Meeres
spiegel und 0,68 Quadratkilometern Größe und Tiefe von �� Metern. Feld, Weide, Wiese 
lagen daran und es gab einen Verbindungsgraben (Kanal genannt) zum Schwenzait See.

Georg Komm�0, Lehrer an der Hindenburgschule in Angerburg, schreibt über 
die Wetterverhältnisse im Kreis Angerburg Folgendes: Da die Ostsee nur die küs
tennahen Teile Ostpreußens klimatisch beeinflusst, übt der große kontinentale 
Landblock EuropaAsien, in den Ostpreußen höhenmäßig übergeht, einen so star
ken Einfluss auf unser Land aus, dass es im Winter bei nördlichen, östlichen und 
südlichen Winden sowie im Sommer bei Winden aus diesen Richtungen kontinen
tal bestimmt ist. Nur die großen Tiefdruckgebiete vom Westen gehen über unseren 
Raum hinweg, bringen Tauwetter im Winter und abkühlendes Regenwetter im 
Sommer, sodass man im Kreise von „sieben Wintern“ zwischen November und 
April sprach. Auch das heiße, sonnige Sommerwetter wurde immer durch Regen 
unterbrochen. Bodenformen und Bodenbewuchs wandelten diese Allgemeinwetter
lage ab. Die große nordsüdliche Seensenke Masurens führt frei in das kontinentale 
Polen hinein. Sie lässt im Winter bei ausgeglichenem Barometerstand eisige Luft 
über die Seen strömen, aber auch Warmluft, sodass die Temperaturextreme im See
gebiet stärker sind als in anderen gleich breiten Gebieten der Provinz.

Für den östlichen Teil des Kreises wirken die großen Forsten temperaturausglei
chend, und innerhalb der kuppigen Landschaft bestehen Kleinklimaverhältnisse, 
die oft auf engstem Raume nicht unbedeutend differieren.

Bedenkt man, dass der große MauerSee (MauerSee zusammen mit Dargainen, 
Doben, Kirsaiten, Labab und SchwenzaitSee) mit seinen �,� Kubikkilometern 
Wasser die größte Wassermenge aller norddeutschen Seen besaß (Spirding 0,8 Ku
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bikkilometer, Müritz 0,7 Kubikkilometer) und die Jahresdurchschnittstemperatur 
des Wassers gut �° Celsius höher lag als die der umgebenden Luft, dann ist es 
verständlich, dass unsere Seen gegen den Winter hin auf ihre Umgebung wie eine 
gewaltige Heizung wirkten.

Einen so ausgesprochenen klimatischen Einfluss auf unser Land wie die Seen 
hatten die großen Waldungen zuvor nicht. Sie schwächten aber die Winde, reicher
ten die Luftfeuchtigkeit an, beeinflussten Niederschlagshöhe in ihrer Umgebung 
und mäßigten die Temperaturen. Durch diese Beeinflussung wird nach �0jähriger 
Messung für den Kreis Angerburg ein Mittel von 6�0 Millimeter angegeben.

August Quednau�� führt dazu auf: Die Regenmessungen im Kreis Angerburg 
haben ergeben, dass während des Sommers viel mehr Niederschläge fallen als im 
Winter. Wahrscheinlich ist dieser erhöhte Sommerniederschlag auf die Gewitter zu
rückzuführen, erreicht doch die Regenhöhe bei einem Gewitter oft zehn Millimeter 
und mehr. Wenn ein heranziehendes Gewitter mit einem Teil seiner Wolke auf den 
See trifft, flaut die elektrische und regnerische Tätigkeit dieses Teils zusehends ab, 
während der andere Wolkenteil unter Blitz und Donner und Regen um das Seen
Ende herumschwenkt. Dann umgeht auch der zurückgebliebene Wolkenteil die 
SeeEcke unter Wiederaufnahme von Regen und Blitz. Kleinere Gewitter lösen sich 
beim Erreichen des MauerSees meistens auf. Starke Gewitter überschreiten den 
See mit großer Schnelligkeit, und zwar an seiner schmalsten Stelle, wie auf einer 
Brücke. Solch eine Gewitterbrücke gibt es auch in Ogonken��. Sämtliche den See 
überschreitenden Gewitter benutzten die Gewitterbrücke, was auch zu einem Stau 
führen kann. Dann wird man sie nicht so schnell wieder los.

GewitterStaugebiete sind überall dort, wo sich Gewitter lange aufhalten und 
wo sie größer und stärker werden. Aus dieser Darlegung ist die unterschiedliche 
Niederschlagsmenge in einzelnen Orten des Kreises Angerburg verständlich.

Die große Seereihe des Masurischen Tales schreibt den Gewittern ganz be
stimmte Straßen vor, und die zahlreichen größeren und kleineren Seen im Ostteil 
des MauerSeeGebietes zwingen sie, nach Überschreiten der großen Seenreihe auch 
weiterhin bis zur Skallischer Forst und der Rothebuder, Heydtwalder und Borkener 
Forst besondere Zugstraßen einzuhalten.

So bildete sich auch ein GewitterStaugebiet an der Gewitterbrücke in Ogonken, 
wenn die Gewitter einfach nicht ihren „vorgeschriebenen Weg“ finden konnten. 
Bei den Bewohnern von Numeiten führte so eine Situation zu größter Besorgnis. 
Erfreulich, es ging immer ohne große Schäden aus. Und so war es auch mit der 
Begebenheit, die mein Vater Tronje erlebte.

Wenn die Gespanne von der Arbeit in den Stall kamen und das Abschirren zü
gig erfolgt war, standen die Jungens im Stallgang, um eines der vier Pferde des 
Gespanns zur Weide zu reiten. Entweder zum „Lemming“ oder zur Weide am 
„Torfbruch“ war meistens das Ziel.

Die Pferde waren von der Tagesarbeit müde und sollten sich über Nacht auf der 
Weide erholen. Kaum waren sie von der KiesChaussee herunter und in einem un
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befestigten Feldweg, wurde eine schnellere Gangart eingelegt. Derartiges Tun war 
zwar verboten, wurde aber aus unerfindlichen Gründen nicht immer richtig beach
tet. Die Pferde wollten schnell zum Futterplatz, sie liefen plötzlich schneller, „waren 
kaum zu halten“, nahmen sich nicht mal die Zeit, am Weidetor zu halten , sondern 
sprangen über die untere Stange, die etwa bei 60 Zentimetern lag. Man hatte sich 
doch das richtige Pferd ausgesucht. Wehe aber, man wurde erwischt!!!

Im Nachhinein sieht man, wie unüberlegt und rücksichtslos das war, in diesem 
Fall dem Pferd gegenüber. Offensichtlich brauchten die Bengels auch damals schon 
den gewissen Kick.

Diesen Kick sollte an dem besagten Abend Tronje im Doppelpack bekommen. 
Ein Gewitter drohte, Tronje war der letzte Reiter und beeilte sich „entsprechend“: 
Trense runter, die obere Stange im Tor eingeschoben, und ab ging es auf dem „Ver
lobungsweg“ zurück zur Straße und dann zum Hof. Es schüttete bereits aus allen 
Kübeln, als kurz vor dem Entwässerungsgraben, der unter der Straße her Rich
tung Lemming lief, mit einem großen Knall ein Kugelblitz von �0 Zentimetern 
Durchmesser über dieselbige Straße rollte und in der Erlenreihe verschwand. Mit 
dem Knall stand der tolle Läufer wie angewurzelt auf der Straße, um nach kurzer 
Besinnung zum Stall zu laufen, Trense in die richtige Krippe zu werfen und auf dem 
schnellsten Wege im Haus zu verschwinden, um sich zu verschnaufen. 

Abb. 81: Die Kies-Chaussee vom Hof Richtung Haarschen; hinten rechts sieht man 
die Erlenreihe, in der der Kugelblitz verschwand
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Gut Klein Gerlauken, 
Kreis Insterburg/Ostpreußen

Seit dem ��. Juli �9�� ist Gut Klein Gerlauken im Besitz der Familie Hagen und wur
de danach auf Hubertus Hagen überschrieben; die Größe betrug ���,79 Hektar. 

Der Betrieb stand im Grundbuch von Insterburg Blatt �.
Nach Insterburg betrug die Entfernung auf der Straße zwölf Kilometer, nach 

Numeiten 7� Kilometer und zur Kleinbahn drei Kilometer. Die Molkerei lag mit 
einem Kilometer Entfernung vor der Haustür.

Alleineigentümer Hubertus Hagen ist seit dem �. Juli �9�� im Mittelabschnitt 
(Russland) vermisst.

Die Vertreibung erfolgte am ��. November�9��.
Der Betrieb befand sich rechts der Inster, flussaufwärts auf einem Höhenzug, 

durch einen abzweigenden Hohlweg erreichbar. An der Einfahrt zum Hof lag das 
Gutshaus mit nur sehr kleinem Vorgarten, aber mit einem schönen Obst und Ge
müsegarten hinter dem Haus. Das Gutshaus war von außen hell verputzt und hatte 
Diele, Büro, acht Zimmer, geräumige Küche, Anrichte, Kutscherstube, Abstellkam
mer und Kellerräume. Das Haus war komplett mit älteren Möbeln eingerichtet. So 
findet man in der Inventarliste vom �. Juni �9�� zum Beispiel folgende Gegenstän
de aufgelistet: � Mehlblechdose, 7 Kochtöpfe, � Zuckerbeutel, � offener Bräter, �0 
blaue Bezüge, � Schmalzsteintopf, � Pökeltonne mit Deckel, � Säcke mit Federn. 

Abb. 82: Feuerversicherungsschein für 
Klein Gerlauken

Abb. 83: Rückseite des Versicherungs-
scheins
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Vor dem Haus, in den Hof hinein, stand eine Windturbine mit Pumpwerk. Au
ßerdem für Haus und Hof eine komplette Lichtanlage.

Alle vorhandenen Gebäude waren in gutem Zustand, als da wären: � Wohnhaus, 
� Insthäuser, � Kuhstall, � Schweinestall, Pferdeställe, Wagenremise, Schmiede, 
Speicher: Ziegelbau, massiv mit Pfannendach. � Scheune, Holz mit Pappdach.

Brandkassenwert ��0.�00 Reichsmark, davon ���.�00 Reichsmark Gebäude 
und �86.000 Reichsmark Inventar.

Abb. 84: Bestätigung des Inventarwertes

Die Flächen waren wie folgt aufgeteilt: Acker ��0 Hektar, Wiesen ��,�0 Hektar, 
Weiden 7,�0 Hektar, Hausgarten 0,�0 Hektar, Hof, Wege, Gräben 0,�9 Hektar, 
Ödland 0,�0 Hektar.

Anbaufrüchte waren: Roggen (Saatgutvermehrung), Weizen, Gerste, Hafer, Fut
terrüben, Kartoffeln, Rotklee.

Maschinen und Gerät waren der Struktur und dem schweren Lehmboden ent
sprechend in gutem Zustand und ausreichend vorhanden.

Für die schweren Ackerarbeiten war schon vor Numeiten ein FamoTrecker mit 
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Eisenrädern angeschafft worden. Dazu kamen noch �� Arbeitspferde und zwei 
Kutschpferde, die die Zugkraft sicherten.

Bis �9�7 wurden noch Remonten gehalten und an die Wehrmacht verkauft. Da
nach legte sich der Betrieb ganz auf Rindviehhaltung (Herdbuch). So standen �6 
Milchkühe, �0 hochtragende Sterken, �0 zweijährige Sterken, �8 einjährige Ster
ken, �0 Kälber unter einem Jahr und ein Zuchtbulle im Stall.

Die Futtergrundlage war gut, was bei �� Hektar Grünland und �� Hektar Rot
klee (erster und zweiter Schnitt) und fünf Hektar Futterrüben zu guten Ergebnissen 
führte.

Schweine wurden nur für den Eigenbedarf gehalten, dazu Hühner, Gänse, Enten 
und Puten.

Klein Gerlauken wurde vom Verwalter Herrn Gustav Gerlach geführt unter der 
Oberleitung von Oberinspektor Paul von Mrozek aus Numeiten. 
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Kalter ostpreußischer Winter,  
und woher kriegt man einen warmer Ofen?

Kohlen, Koks, Briketts waren nicht billig und wurden nur sparsam eingesetzt. Und Gas 
auf dem Land gab es auch noch nicht. Es waren aber auf Numeiten zwei Brennmaterial
quellen vorhanden, die auch genutzt wurden. Es handelte sich dabei um Holz und Torf. 

Jährlich wurde Nutzholz eingeschlagen, zum Beispiel für die Stellmacherei, die 
für die vielen Wagenräder, Leitern und Kastenwagen gut abgelagertes Holz benö
tigten. Es entstand auch ein schönes sechseckiges Taubenhaus auf einem Bein, das 
auf dem Holzplatz errichtet wurde. Auch wurden immer lange, gerade Stangen 
gebraucht und Weidezaunpfähle.

Dieses Holz wurde im Holzschuppen über den Kartoffelkellern gelagert.
So blieb noch reichlich Holz übrig, das nicht als Nutzholz verwendet werden 

konnte. Jener Rest wanderte in den Ofen.
Für die Backöfen wurde das Holz in ca. 60 Zentimeter lange Stücke gesägt und 

grob gespalten. Das Herrenhaus hatte im Keller eine Backstube mit großem Back
ofen und einer daneben liegenden Räucherkammer.

Natürlich wurde auch stets aufgeforstet, denn sonst hätte der Kreislauf mit dem 
Holz nicht funktioniert.

Die andere Brennstoffquelle auf Numeiten war wie gesagt der Torf. Der Torf
bruch lag ganz in der Nähe zum SchwenzaitSee in Richtung Vorwerk Roggen.

Abb. 85: Im Torfbruch
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Der Torf wurde, je nach Wasserstand, zu einer Tiefe von einem Meter bis zu �,�0 
Meter mit einem Spaten gestochen und mit einer Lore zur Torfpresse gerollt. Durch 
die Presse wurde der Torf geformt und auf Bretter von einem Maß ein Meter mal 
�0 Zentimeter geschoben. Dieser Torfstrang wurde dann zu �0 Zentimeter langen 
Stücken geschnitten.

Auf einer Mistschleppe wurden die bepackten Bretter zum Trockenplatz ge
bracht und abgekippt.

Hier wurden die Torfstücke vorgetrocknet, um sie nach einigen Wochen, je nach 
Witterung, in kleine Kegel zu setzen. Nach der Getreideernte konnte dann der fer
tig getrocknete Torf eingefahren werden. 

Dieser Brennstoff war gerade in den Kriegsjahren sehr nützlich, weil Kohlen und 
Briketts schlecht zu bekommen waren.

Abb. 86: Füllenschein Abb. 87: Ahnentafel

Abb. 88: Füllenschein Abb. 89: Deckschein
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Ostpreußens Pferde, Numeiter Pferde
Ostpreußens WarmblutPferdezucht Trakehner Abstammung.

Kurzer geschichtlicher Rückblick auf Trakehnens Entstehung. Eine begrenzte 
Darstellung seiner Aufgaben und Auswirkungen von Dr. M. Heling��.

Die pruzzische Urbevölkerung des Landes zwischen Weichsel und Memel 
war nach frühen Überlieferungen ihrem autochthonen Pferde sehr zugetan. 
Die nützlichen Eigenschaften dieses dem Wildpferde noch ähnlichen, äußerst 
genügsamen Landschlages der „Schweiken“ veranlassten den ���� zur Befrie
digung seiner Unruhen nach dem Pruzzenlande herbeigerufenen Deutschen 
Ritterorden, die züchterische Entwicklung auch dieser primitiven Pferderasse 
zu wirtschaftlichen Zwecken durch Errichtung so genannter Ackergestüte in 
die Hand zu nehmen.

Durch Dekret des Königs Friedrich Wilhelm I. von Preußen (�7��–�7�0) wur
den sie zwecks einheitlicher Leitung im Jahre �7�� zum „Königlichen Stutamt 
Trakehnen“ zusammengezogen und der Königlichen Kriegs und DomänenKam
mer in Königsberg unterstellt.

Das Areal des Hauptgestüts Trakehnen wurde im Laufe der Zeit durch Zuer
werb auf schließlich ��.000 Morgen (6��0 Hektar) vergrößert, von denen �0.000 
Morgen (���0 Hektar) als natürliches Grünland und damit für die PferdeHoch
zucht eine unerlässliche Grundlage bedeutete.

Züchterische Aufgabe, Zweck und Ziel des Hauptgestüts war seit dem Ausgang 
des �8. Jahrhunderts die Belieferung der Preußischen Staatsgestüte (vorzugswei
se natürlich der ostpreußischen Landgestüte) mit durchgezüchteten qualitätvollen 
Beschälern zur Verbesserung der Landespferdezucht(en) einschließlich der Befrie
digung militärischer Erfordernisse.

Das ganze �9. Jahrhundert hindurch blieb diese Zielsetzung konstant und führ
te zu einer außerordentlichen Wertschätzung des ostpreußischen Warmblutpferdes 
(insbesondere vor allen übrigen deutschen EdelpferdZuchten der ostpreußischen 
KavallerieRemonte).

Der für Deutschland verlorene Erste Weltkrieg zeitigte danach als natürliche 
Folge eine Angleichung des ostpreußischen Warmblutzuchtziels an wirtschaftliche 
Forderungen hinsichtlich verstärkten Kalibers, Erweiterung des Rahmens, größerer 
Linien und einer betonteren Eignung auch für den Zugdienst.

Dem Hauptgestüt Trakehnen fiel bei dieser unerlässlichen Zuchtumstellung mit 
verständlicher Berechtigung die führende Rolle zu, wie denn auch bei konsequenter 
Befolgung der Reinzucht, zugleich in Bewahrung des Typs und der charakteris
tischen Eigenschaften des bodenständigen Trakehner Pferdes, ein unbezweifelter 
fortschrittlicher Erfolg in der ostpreußischen Landespferdezucht unverkennbar 
wurde.

Schon nach Ablauf eines Jahrzehnts konnte die Leitung in Trakehnen an die 
letzte züchterische Feinarbeit herangehen, um durch zweckdienliche Selektion das 
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typklare, edle, großlinige, über viel Boden stehende Reitpferdmodell mit bedeuten
der Mechanik für vielseitige Hochleistungszwecke in Sport, Armee und Wirtschaft 
der Landespferdezucht als Beschäler zur Verfügung zu stellen.

Intelligenz und Charakter, Harmonie und Schönheit, Raumbegriff und Eleganz 
der Bewegungen sind wie ehedem in der Heimat Ostpreußen auch heute die mar
kanten Werte des Trakehner Pferdes.

Zu den Pferden gehörte auch der Trakehner Brand: Einfache Elchschaufel auf 
rechtem Hinterschenkel.

Stutbuch: Hauptregister und Vorregister I. Doppelte Elchschaufel.
Hauptregisterstuten, erhielten doppelte Elchschaufel in kleiner Form auf die lin

ke Halsseite.
Vorregister I Stuten, erhielten die einfache Elchschaufel auf die linke Halssei

te.
Vorregister II Stuten, erhielten die einfache Elchschaufel auf die rechte Halssei

te.
Nachzucht von Stutbuchhengsten aus Vorregister II, wurde die einfache Elch

schaufel mit Schleife verwendet.
Der Brand wurde auf den linken Hinterschenkel der Fohlen gesetzt.

* * *

Mein Großvater Benno Hagen war ein passionierter Pferdezüchter und Reiter. So 
war es nicht verwunderlich, ihn �9�� als Vorsitzenden vom Reitverein Angerburg 
zu erleben.

Abb. 90: Benno Hagen
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Entsprechend war auch das Pferdematerial auf Numeiten. Außer den �0 eingetra
genen Zuchtstuten gab es Pferde, die sich auch für Turniere und Galopprennen 
eigneten und über die noch erzählt werden wird.

Zu diesen prachtvollen Pferden kamen aus dem Hauptgestüt Trakehnen 
„Chefarzt“ und die Fuchsstute „Höhensonne“. Als Rennpferd ist „Höhensonne“ 
vorwiegend in Königsberg/Ostpreußen gelaufen und ging ab �9�� in die Zucht, 
gleichzeitig als Reitpferd und im Zweispänner.

Abb. 91: Deckschein von „Höhensonne“ und Füllenschein von „Hoffnung“

Zum Grundstamm gehörte aber die Rappstute „Herta“, die �9�7 geboren wurde 
und regelmäßig über viele Jahre ihre Fohlen bekam und diese ohne Probleme auf
zog. 

Dazu gehört auch „Polynesia“, �9�� geboren, Dunkelfuchs mit Blesse, die sich 
sehr gut vererbte. 

„Chefarzt“, ein edles Pferd mit großer Ausdauer, wurde nach dem „großen 
Schimmel“ das Reitpferd meines Großvaters. Nach Jahren übernahm die Fuchs
stute „Höhensonne“ diese Aufgabe, nachdem sie nicht mehr auf die Rennbahn 
geschickt wurde.
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Abb. 92: Aus dem Hauptgestüt Trakehnen „Chefarzt“

Auch die Dunkelfuchsstute „Polynesia“ ging auf Turniere, vorwiegend nach Ins
terburg. Sie war ein gutes Reitpferd, warf keinen ab und wurde daher gerne von 
meinem Onkel Burkhard, dem jüngsten der vier Jungens, geritten.

Abb. 93: Cousin Christian Pribbernow auf „Polynesia“ und Eberhard Hagen auf „Höhensonne“

Buch Hagen_MR.indd   116 17.10.2006   9:49:15 Uhr



��7

Zu dieser Linie gehörte auch die dunkelbraune Stute „Hoffnung“, die von „Höhen
sonne“ und „Marduck“ xx  abstammte.

Abb. 94: Oberst von Gusowius, ein Freund von Eberhard Hagen, auf „Höhensonne“ 
und Eberhard auf „Hoffnung“

Nicht vergessen darf man die ausgezeichnete Linie der Schimmelstute „Eberesche“, 
die jedes Jahr ein Fohlen brachte. Im Stutenstall waren zwei fest installierte Bo
xen mit zusätzlichem starken Maschendrahtaufsatz. Die eine Box war speziell für 
„Eberesche“ reserviert, denn in den ersten Tagen und Wochen nach dem Fohlen 
konnte sich, außer dem alten Hübner, keiner an die Box stellen, geschweige denn 
sie öffnen. Schon wenn man sich näherte, griff sie mit offenem Gebiss in den Ma
schendraht, was dann Herrn Hübner veranlasste zu rufen: „Eberesche, friss bloß 
nicht dein Fohlen auf.“ Sie hat alle ihre Kinder vorbildlich aufgezogen, wie auch 
folgende Geschichte zeigt. 

Es war wieder ein Fohlen von ihr auf die Welt gekommen, inzwischen drei bis 
vier Wochen alt, als ein Geländeritt angeordnet wurde. Auch „Eberesche“ brauchte 
dringend Bewegung und wurde mit einer Pferdedecke, von einem breiten Gurt 
gehalten, auf die große Rasenfläche vor das Haus geführt. Hier wurde ihr der Reiter 
vorgestellt.

Es war Tronje.
Kurt Schipper, der Erste Kutscher, hielt mit einer Hand die Stute am Zügel, mit 

der anderen Hand das linke angewinkelte Bein von Tronje, und schwupp saß der 
Knabe auf dem Pferd und hatte gleich alle Hände voll zu tun.

Die erste Attacke wurde in der Wiese Richtung Torfbruch geritten und dann 
ging es oberhalb des Vorwerks Roggen rüber zum Feld „Am Kundoch“, das zum 
Wald hin kräftig ansteigt.
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Abb. 95: Hinten links „Am Kundoch“, rechts der kleine Birkenbruch

Bei dieser gemeinsamen Attacke geschah das Malheur, das sich schon seit einiger 
Zeit angedeutet hatte. Auf halber Stecke am Hang dachte sich die Mutter „Ebere
sche“, die jetzt so richtig heiß geworden war, nun ist es genug mit der Bewegung, 
ich will zu meinem Fohlen. Im vollen Galopp nahm sie den Kopf zwischen die Vor
derbeine und katapultierte ihren Reitersmann in hohem Bogen von der Decke. Der 
Schwung war so kräftig, dass Tronje wie eine Kugel wegflog. Er landete unbescha
det auf dem weichen, unbestellten Acker, sprang auf und lief hinter seinem Pferd 
her. Er musste aber ungefähr zweieinhalb Kilometer laufen, bis er im Stutenstall 
stand. Hier war „Eberesche“ bereits von einem der Knechte gut versorgt bei ihrem 
Fohlen und zeigte Tronje am Maschendraht ihre großen Zähne, nach dem Motto: 
„Ich bin schon da.“

Zu dieser Familie gehörte unter anderem auch die Stute „Ebbe.“

Abb. 96: „Ebbe“
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Abb. 97: Hubertus Hagen mit „Ebbe“ beim Longieren

Außer den beiden festen Boxen im Stutenstall wurden noch transportable Boxen 
aufgestellt, um für die ersten Wochen mehr Einzelbetreuung zu ermöglichen.

Es wurde großer Wert auf frühes Abfohlen gelegt, Januar bis März, was aber 
nicht immer so gut gelungen ist. Bei späteren Terminen kollidierte das oft sehr 
unangenehm mit der Frühjahrsbestellung, wurden doch die Stutengespanne sehr 
gerne für die leichtere Feldarbeit eingesetzt.

Während der Wintermonate war für die hochtragenden Stuten wenig Arbeit, 
aber Bewegung war unbedingt notwendig. So wurde möglichst täglich im Schritt 
geritten, was bei stärkeren Minusgraden ein eigenartiges Gefühl an den Füßen ver
ursachte. Stieg man vom Pferd, dachte man, was ist da für ein „Klotz“ am Bein. 

Eine weitere sinnvolle Bewegung für die Stuten war das Rosswerk (Göbel), wo es 
möglichst gleichmäßig und ruhig in die Runde ging. Im kleinen Pumpenhäuschen 
wurde nur der Antrieb von Elektromotor auf Rosswerk umgestellt und die Arbeit 
konnte beginnen, denn Haus und Hof brauchten pro Tag große Mengen Wasser, 
das hier im Untergrund vorhanden war. 

Abb. 98: Das Pumpenhäuschen
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Außerdem wurde das Rosswerk noch für die Runkelmühle gebraucht. Hier wur
de in der Futterkammer ein großer Stapel geschnitzelter Wruken schichtweise mit 
Spreu angesetzt und an die Bullen, größere Kälber und trocken stehende Kühe 
verfüttert.

War der Winter vorbei und das Frühjahr öffnete Tür und Tor, waren alle Gespan
ne im Einsatz, wobei auf die Stutengespanne mehr Rücksicht genommen werden 
musste, besonders auf die zuletzt abgefohlten Stuten.

Abb. 99: Stutengespann bei einer Pause

Inzwischen war auch das Gras gewachsen, das nun zum ersten Weidegang ein
lud. Bei herrlichem Frühlingswetter wurde der erste Rossgarten zum Schauplatz 
der Sondervorstellung „Mutter und Kind“. Während sich die „Mütter“ am frischen 
Gras labten, sausten die „Kinder“ mit viel Geschrei, sprich wiehernd durch die 
Gegend und konnten ihre Freiheit kaum fassen. Es gab auch Fohlen, die waren vor
sichtig und hielten sich dicht bei der Mutter auf. Andere wiederum kannten keine 
Grenzen und waren plötzlich ganz erstaunt, wo ihre liebe Mama geblieben war, da 
„war vielleicht Holland in Not“. Und einige von ihnen boten dem am Außenzaun 
stehenden Publikum so tolle und drollige Sprünge, dass sie zur bleibenden Erinne
rung wurden.
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Abb. 100: Der erste Rossgarten. Von links ist im Hintergrund zu sehen: der Kuhstall von den 
Leuten, Insthaus, dahinter Schweine- und Geflügelstall und noch ein Insthaus

Die Zeit verging und der Sommer kam, der Remontemarkt war gelaufen und die 
drei Fohlenställe sauber und frisch gekalkt. 

Abb. 101: Der Fohlenstall 
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Da hieß es Abschied nehmen von der Kinderstube, und das war in mehrerer Hin
sicht sehr schmerzlich. Die Fohlen wurden abgesetzt und bekamen das Trakehner 
Brandzeichen, außerdem wurden die Hengste „gelegt“ (kastriert).

Nun befanden die sich im ersten Fohlenstall in den fürsorglichen Händen von 
Rudolf Schipper senior. Dieser Stall konnte durch Stangen unterteilt werden, um 
eine Benachteiligung schwächerer oder kranker Tiere zu verhindern. Sofern die 
Altersunterschiede nicht zu groß waren, blieb der Jahrgang komplett zusammen. 
Nachdem alle vorangegangenen „Misshandlungen“ abgeheilt und die Trennung 
überwunden war, konnte die junge Schar in den Fohlenhort, wo sie sich nach Lust 
und Laune austoben konnten, und das täglich außer sonn und feiertags oder bei 
sehr ungünstiger Witterung.

Abb. 102: Der Fohlenhort

Zur selben Zeit befanden sich die ein und zweijährigen Fohlen auf der Dauerwei
de, den „Kehlerwiesen“, wo sie sich gut entwickeln konnten und bis zum Herbst 
blieben.

Abb. 103: Ein- und zweijährige Fohlen auf den „Kehlerwiesen“
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Der dann stattfindende Weideabtrieb war nicht selten von einer gewissen Dramatik 
begleitet. Die ca. �� jungen Pferde wurden nämlich über drei Kilometer getrieben. 

Zu diesem Zweck wurden etwa zehn Reiter mit ruhigen, beweglichen Pferden 
und langen Peitschen nach Kehlerwiesen beordert. Von dort sollte die ganze Herde 
möglichst geschlossen, umgeben von den Reitern, über das offene Feld, durch den 
nahen Numeiter Wald und wieder offenes Gelände auf den Hof in den Fohlenhort 
getrieben werden. Aus dem Hort konnten sie dann in die beiden anliegenden Re
monteställe einsortiert werden, aber da musste man sie erst mal haben.

Die Schlipp ging hoch, nachdem sich die Reiter in Position gebracht hatten. Die 
Punkte waren so angelegt, dass die Pferde auf den unbefestigten Wirtschaftswegen 
zu fünft nebeneinander laufen konnten. Erst taten sie ja das, was die Reiter sich 
ausgedacht hatten. Aber wie so oft, ein Deubel ist immer dabei, meist dann, wenn 
der Mensch nicht aufpasst. Und schon bricht eine Lawine los. Eins, zwei, drei ist 
die halbe Herde im Wald verschwunden. Die übrigen Pferde lassen sich in den Foh
lenhort treiben. Und nun geht die mühsame Suche nach den versprengten Pferden 
los. Oh, welch ein Wunder, da kamen auf dem Rogger Weg den Reitern acht Pferde 
entgegen, die sichtbar erfreut waren, und gemeinsam trollte man zum Hof.

Dann standen zwei Pferde am Waldrand, die aber gleich wieder verschwanden. 
Vielleicht ist da ein größerer Rest? Am Rogger Friedhof gabelt sich der Waldweg. 
Zwei reiten rechts hoch, die anderen warteten am Friedhof. Auf der rechten Seite 
war kurz der „große Rogger Schlag“ von �� Hektar zu sehen, aber kein Pferd. Doch 
als der Wald die Reiter wieder umschloss, standen plötzlich zwölf Pferde auf dem 
Weg. Und die beiden Männer fragten sich, ob die zwölf Ausreißer ihnen wohl willig 
folgen würden. Ein Versuch war es wert, sie ritten nicht weiter, sondern beschäftig
ten sich mit sich selbst und ihren Pferden. Sprachen und riefen: „Komm, komm“, 
wendeten ihre Pferde und begannen den Rückmarsch ganz, ganz langsam. Und der 
Versuch schien zu glücken. Die lieben Pferdchen waren neugierig geworden und 
folgten vorsichtig. 

Inzwischen hatte die Truppe am Friedhof das Manöver beobachtet und den 
Weg in den unteren Wald und Richtung Roggen abgeriegelt, der Rest ritt Richtung 
Hof.

Durch dieses richtige Vorgehen hatten die jungen Tiere sich vertrauensvoll an 
ihre beiden „Vorderleute“ angehängt und landeten auch im Fohlenhort.

Da fehlten nur noch drei.
Im scharfen Galopp zurück in den Wald, der sorgfältigst durchkämmt wurde, 

nur war das Ergebnis gleich null. Also weiter, nun aus dem Wald in Richtung Ba
destelle. Und richtig: Auf dem einen Hektar großen Acker zwischen Milchweg und 
kleinen HaarscherSee standen sie in der rechten Ecke zum See.

Die Köpfe hoch, und einer wieherte offensichtlich erfreut; dann, nachdem eines 
der Pferde aus dem Trupp geantwortet hatte, kamen sie schon angaloppiert und 
liefen mit zum Hof. „Glück gehabt!“

Glück hat aber nur der Tüchtige, sagt man. In dem schönen Pferdeland Ostpreu
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ßen kriegte die Jugend die Liebe und das Gefühl für das Pferd mit der Muttermilch 
mit.

Abb. 104: Auf besonderen Wunsch der Remontierungskommission stellen die Kinder 
von Familie Hagen und deren Besuch volljährige Pferde vor. Von links: Ehrengard, Burkhard, 

Cousin Christian Pribbernow, Horst Frimel, ???, Tronje und Eberhard
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Das Kirchspiel zu Numeiten
Numeiten gehörte zum Kirchspiel Possessern�� und mein Großvater war auch im 
Kirchenvorstand. Der Weg zur Kirche betrug sieben Kilometer.

Abb. 105: Kirche von Possessern

Die Familie Hagen hatte in der Kirche ihren angestammten Platz, vom Hauptein
gang kommend vorne rechts die erste Bank, auf den vorderen Plätzen lagen mehrere 
große rote Kissen. Welche Bewandtnis es damit hatte, ist mir nicht bekannt. 

In dieser Kirche sind auch die Kinder konfirmiert worden.

Abb. 106: Die Konfirmation von Tronje und Hubertus. Links oben Tronje 
und mit dem Kreuz gekennzeichnet Hubertus
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Der Grenzbock
Beim Blick auf den Lageplan von Numeiten erkennt man unschwer eine Besonderheit, 
vorwiegend natürliche Grenzen, die aus Wasser bestanden. Angefangen vom Lem
mingSee, das Eiswasserfließ, der SchwenzaitSee, Bodma und DargeienSee und 
mittendrin der Kleine und Große HaarschenerSee. Eine wunderbare Landschaft!

Abb. 107: Lageplan von Numeiten 

Hinter der Ziegelei, zwischen Mauer und DargeienSee, gab es aber eine Landgrenze, 
die mit schönen Fichten bepflanzt war und die sich so für jeden sichtbar darstellte.

Gleichzeitig war es auch die Grenze für zwei Eigenjagdbezirke von Frau von 
Lorck/Seehof und Hagen/Numeiten.

Frau von Lorck war eine sehr passionierte Jägerin, die sich für ihr Revier mit 
seinem Wildbestand einsetzte und es besonders hegte und pflegte.

Für den Numeiter Jagdbezirk war Ernst Brüssow verantwortlich, der nicht min
der engagiert war.
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Nun richtet sich das Wild überhaupt nicht nach solchen Einteilungen der Grund
stückseigentümer, sondern sucht sich mal hüben, mal drüben sein Futter.

So kam es, wie es an solcher Grenze kommen musste. Ein ganz ausgezeichneter 
Rehbock wechselte wiederholt die Jagdreviere, was beiden Parteien natürlich nicht 
entgangen war. Aber wer wird ihn erlegen? Keiner bekam ihn zum Abschuss vor die 
Flinte, denn dieser stolze Bursche war äußerst vorsichtig.

Bis eines Tages Frau von Lorck sich bei meiner Großmutter beklagte, wie herzlos 
Ernst Brüssow doch gewesen sei. Hätte sie doch auf ihrer Seite den besseren Boden 
und damit das bessere Wild.

In der freien Wildbahn kann man den Wildwechsel kaum verhindern, ist doch 
keine Passkontrolle möglich.

Dieser Ärger wurde in aller Freundschaft aus der Welt geschafft. 
Frau von Lorck war weiterhin, wie schon seit Jahren, bei „Großveranstaltungen“ 

in Numeiten ein gern gesehener Gast.
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Das Eiswasserfließ
Das Eiswasserfließ, im Volksmund auch „Kanal“ genannt. Der „Kanal“ war die 
Verbindung zwischen dem LemmingSee und dem SchwenzaitSee. Er hatte eine 
Breite von ca. �,80 Meter und eine Tiefe von ca. 0,60 Meter. 

Diese Verbindung war für den LemmingSee von großer Bedeutung, da dieser 
sehr quellig war. Der Wasserüberschuss musste geordnet abgeleitet werden, um eine 
Überschwemmung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen zu verhindern. Das 
hatte zur Folge, dass das Fließgewässer sehr gut gepflegt werden musste.

Für die beiden benachbarten Güter, Numeiten und Charlottenhof, war dieses 
Gewässer eine natürliche Grenze, die von beiden Betrieben entsprechend geräumt 
wurde. Hatten doch beide Betriebe dadurch den großen Vorteil, ihre tief liegenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen zu entwässern, was durch kleine Gräben aus Wie
sen und Weiden erfolgte.

Auch wurde das gereinigte Abwasser aus dem Herrenhaus in Numeiten durch Rohre 
in solch einen kleinen Graben und dann in den „Kanal“ geleitet. Die Reinigung des 
Abwassers erfolgte in einer großen Dreikammerkläranlage. Die Kläranlage bestand aus 
einem gemauerten Becken mit zwei abgestuften Zwischenwänden und starken Bohlen 
zur Abdeckung. Die Anlage wurde schon �9�0 vor Fertigstellung des Hauses angelegt.

Der LemmingSee hatte für die Numeiter keine gute Badequalität, er war durch 
die vielen Quellen kälter als der Kleine HaarscherSee, der sich auch durch langsam 
vertiefendes Wasser mit hellem Sandboden auszeichnete.

Für die heimischen Fische waren der „Lemming“ und der „Kanal“ mit seinem 
klaren Wasser ideal. So standen im zeitigen Frühjahr an geeigneter Stelle sehr schö
ne Hechte, was auch der Gespannführer August Mallowitz wusste. 

Nicht mit Angel oder einem großem Kescher begann die Jagd, sondern mit einem 
Hechtspeer, der eine gezackte Spitze und einen langen Stiel hatte. Für diese Arbeit brauch
te man ein gutes Auge und einen starken Arm, um so einen kapitalen Fisch zu erlegen.

Und so landete ein ungewöhnlich großer Hecht von rund �� Pfund bei mei
ner Großmutter in der Fleischkammer auf der Fleischbank. Beeindruckt waren die 
Hausbewohner nicht nur von Augusts Leistung, beeindruckt war man auch von 
dem großen Maul des Hechtes und den vier Fischen in seinem Bauch. Der größte 
davon wog immerhin vier Pfund. Ob die vier Fische zum Gesamtgewicht gehörten, 
ist leider nicht überliefert.

Bei längerem Dauerfrost, was in Ostpreußen ja zum guten Ton gehörte, fror der 
„Kanal“ zu und öffnete den Schlittschuhläufern freie Fahrt zum SchwenzaitSee. 
Im Torfbruch, kurz vor dem See, lag eine große Torfkuhle, die dann eine sehr glat
te Eisfläche bot, ideal für Eishockey. Eine bessere Gelegenheit konnte man kaum 
finden, hatte doch der See oft eine raue Eisdecke.
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Wie ein Nachbarschaftlicher Besuch jemandem 
auf die Sprünge helfen kann

In der Nachbarschaft von Numeiten lebte das Ehepaar von Lorck auf Seehof.
Frau von Lorck hatte Besuch von ihrer Nichte.
Da meine Tante Ehrengard und ihre Cousine Marianne (Nanni) Pribbernow 

(die zu der Zeit in Numeiten lebte) im gleichen Alter waren wie die Nichte von 
Frau von Lorck, rief sie bei meiner Großmutter an und lud die Mädchen zu einem 
Besuch ein. Meine Großmutter nahm die Einladung an, und so wurden die beiden 
Mädchen am Tag der Einladung mit der Kutsche nach Seehof gebracht.
Nach dem gemeinsam verbrachten Nachmittag setzten sie sich an den gedeckten 
Abendbrottisch. Der Hausmiezekater der Familie von Lorck fasste das als Aufforde
rung auf und setzte sich zwischen Ehrengard und Nanni an den Tisch. Der Mieze 
stiegen herrliche Düfte in die Nase und sie legte ihre Vorderpfoten auf die Tisch
kante, um die Lage zu prüfen, ob nicht für sie ein Leckerbissen abzustauben sei, 
bevor die Chancen dazu vertan waren. Diese Aktivitäten der Mieze beobachtete 
meine Tante Ehrengard, bei der jetzt das impulsive Temperament – für das auch sie 
bekannt war – zu Tage trat. Sie nahm ihre Gabel zur Hand und piekte dem Mieze
kater damit in den Po. Dieser schoss nach dieser Attacke quer über den Tisch und 
brachte sich durch das geöffnete Fenster in Sicherheit. Die Hausherrin blickte dem 
Miezekater leicht irritiert nach.

Er, der Miezekater, dürfte meine Tante in keiner guten Erinnerung behalten haben. 

Abb. 108: Ehrengard Hagen und ihre Cousine Marianne (Nanni) Pribbernow
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Abb. 109: Vor der Scheune in Numeiten, Sigrid Hagen, ?, 
Frau von Lorck, Paula Hagen

Gern gesehene Gäste in Numeiten war auch das Ehepaar von Lorck, ob am Remon
temarkt oder bei der Enten oder Hasenjagd. 
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Die Hausschlachtung
Mit den Jahren war nicht nur die Familie Hagen auf acht Personen angewachsen, 
auch das Personal wurde den Verhältnissen entsprechend eingestellt.

Eine Mamsell, zwei Stubenmädchen und zwei Küchenmädchen, ein Kinderfräu
lein, eine Sekretärin und ein landwirtschafticher Lehrling waren immer am Tisch. 
Außerdem kamen in früheren Jahren noch drei Junggesellen dazu, nämlich ein 
Chauffeur, ein Gärtner und ein Schäfermeister.

Nur mit Gemüse und Kartoffeln war da nicht viel zu machen, es musste auch 
Fleisch auf den Tisch.

Zu der Zeit gab es noch nicht die schönen Gefriertruhen oder schränke, wo 
man auch größere Mengen einfrieren und somit haltbar machen konnte. Es musste 
schon die Natur mithelfen, was in Ostpreußen im Winter sehr gut gelang. Der 
Januar war in Numeiten der geeignete Monat, um große Mengen Fleisch zu verar
beiten und auf Monate haltbar zu machen.

Ein zehn Zentner schweres Rind, welches sich nicht zur Zucht eignete, und vier 
bis fünf Schweine, die je vier bis viereinhalb Zentner wiegen mussten.

Zur damaligen Zeit legte die Landbevölkerung noch großen Wert auf guten 
Speck, der auch zur Herstellung verschiedener Wurstsorten benötigt wurde.

In der geräumigen Futterküche im Schweinestall wurden die Tiere geschlachtet.
Hier war auch stets ausreichend heißes Wasser vorhanden, das in der eingebauten 

Kartoffeldämpfanlage durch Holzfeuerung gewonnen wurde.
Diese große Schlachtung und Verarbeitung übernahm der Fleischermeister E. 

Barran aus Possessern��.
Am nächsten Tag begann dann das Zerlegen, das Aufteilen auf die verschiede

nen Produkte und die Verarbeitung. Bei diesen Mengen keine leichte Arbeit. Damit 
alles klappte, hatte meine Großmutter vorher Herrn Barran ihre besonderen Wün
sche vorgetragen und mit ihm durchgesprochen.

Die beiden Keulen vom Rind wurden auf den Hausboden gebracht und konn
ten dort vier Wochen abhängen, um danach in �LiterGläsern eingekocht zu 
werden.

Schinken und Speck wurden eingesalzen und danach geräuchert. Die Mettwurst 
und die Teewurst (eine sehr feine Wurst) mussten erst trocknen, bevor sie geräuchert 
werden konnten. Fleisch und Rippen wurden angebraten und danach in �Liter
Gläsern eingeweckt. Auch Pökelfleisch war beliebt. Leberwurst und Blutwurst 
kamen für den baldigen Verzehr in den Darm und wurden leicht angeräuchert, der 
andere Teil in Gläser eingeweckt. Die Sülze kam in �LiterSturzgläser. Aber auch 
Grützwurst, Bregenwurst und Rinderwurst gehörten zum Programm.

Das alles machte viel Arbeit, war aber im Rahmen der Selbstversorgung die Vor
sorge für einen vielseitigen Speisezettel im Verlauf des ganzen Jahres.

Ohne zusätzliche Arbeitskräfte war das nicht zu schaffen; es kamen noch Frauen 
aus den Insthäusern und ein Mann für den Fleischwolf.
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Damit der Geschmack bei der Wurst stimmte, musste meine Großmutter ab
schmecken.

In Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland in vielen 
Bereichen die Zwangsbewirtschaftung eingeführt. Brot, Mehl, Butter, Zucker, 
Nährmittel, Speiseöl sowie Fleisch und Schlachtfette wurden rationiert. Die 
Ernährungsämter regelten vor diesem Hintergrund natürlich auch die Hausschlach
tungen.

Numeiten kam in Gruppe A – „Landwirtschaftliche Selbstversorger“. 
Dem Haushalt wurden pro Kopf bestimmte Mengen an Fleisch zugeteilt und 

Schlachtungsgenehmigungen im Rahmen dieses Kontingents erteilt.
Auf so genannten Schlachtkarten wurde die Einhaltung der Rationierung über

wacht. Und für die Beschaffung der Gewürze, des Mehls und der Grütze brauchte 
man Berechtigungsscheine. Diese Zwangsbewirtschaftung lief erst mit der Wäh
rungsreform �9�8 aus.

In den Kriegsjahren ab �9�0 kamen Franzosen als gefangene Soldaten auf den 
Hof. Das Lager befand sich im Gemeinschaftsraum (ehemalige Molkerei) am un
teren Ende des Hofes. Das Wachpersonal wohnte im Nebengebäude. Ab Sommer 
�9�� kamen Russen ins Lager. �� bis �0 Kriegsgefangene und zwei bis drei Wach
männer.

Im vorderen Raum war die Küche eingerichtet, wo der Koch mit Kameraden das 
Essen bereitete. Auch für diese Menschen musste geschlachtet und ein Speiseplan 
erstellt werden. Die Zuteilung überwachte meine Großmutter persönlich.

Ebenso gab es im Herrenhaus im Sommer �9�� Veränderungen. Vom Auswär
tigen Amt wurden Botschafter Ritter, Legationsrat Mackeben und die Sekretärin 
Fräulein Varnhagen einquartiert und mussten beköstigt werden.

Von der großen Familie Hagen war außer meiner Großmutter kaum noch einer 
da. Es blieb noch die jüngste Tochter Ehrengard mit Cousine Marianne Pribbernow 
und Cousin VictorWilhelm Brüssow.

Die vier Söhne waren nach und nach zu Land, zu Wasser und in der Luft bei der 
Wehrmacht gelandet, Tochter Sigrid beim Roten Kreuz.
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Numeiter Rezepte
Pfefferkuchen:

��0 Gramm Honig
��0 Gramm Zucker
�0 Gramm Butter

      � Eier
�0 Gramm Zitronat
�� Gramm Orangeat 

6�� Gramm Mehl

1 Teelöffel Pottasche in 1 Esslöffel Rum gelöst (es geht auch Wasser)
Pfefferkuchengewürz nach Geschmack, � oder � Päckchen
Honig und Zucker werden aufgekocht, die Butter dazugegeben, nach dem Abküh
len werden die übrigen Zutaten dazugegeben und gut durchgeknetet. Der Teig wird 
ausgerollt, mit Formen ausgestochen und langsam gebacken. 
Man bestreicht die Pfefferkuchen mit Puderzucker und streut Mohn oder bunten 
Zucker darauf oder man bezieht sie mit Schokolade.

Schokoladenglasur: 

��� Gramm Schokolade
�00 Gramm Puderzucker

�/� Liter Wasser
Alle Zutaten werden unter Rühren dicklich gekocht (�–�0 Minuten). Der Guss wird 
über den heißen Kuchen gestrichen.

Pfefferkuchen Spezial:

7�0 Gramm Honig
�00 Gramm Zucker

��00 Gramm Mehl
       � Eier

��0 Gramm Mandeln
60 Gramm Zitronat
�0 Gramm Orangeat

� Teelöffel Pottasche in � Esslöffel Wasser aufgelöst
� Teelöffel Hirschhornsalz
Pfefferkuchengewürz nach Geschmack
Mandeln und Zitronat zum Verzieren
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Honig und Zucker werden aufgekocht, etwas abkühlen lassen. Eier, Gewürze, Pottasche 
und Hirschhornsalz dazugeben und mit Mehl gut verarbeiten. Der Teig wird fingerdick auf 
einem eingefetteten, mit Mehl bestreuten Blech ausgerollt, mit Ei bestrichen, mit Mandeln 
und Zitronat verziert, langsam gebacken und heiß in passende Stücke geschnitten.

Braune Pfeffernüsse:

�00 Gramm Sirup
�00 Gramm Zucker

�0 Gramm Butter
�� Gramm Pottasche in � Esslöffel Rosenwasser aufgelöst

��� Gramm Zitronat
� Messerspitze  Hirschhornsalz 

Pfefferkuchengewürz nach Geschmack
Sirup, Zucker und Butter werden aufgekocht, abgekühlt und mit den anderen Zu
taten vermischt und gut durchgeknetet, dann in fingerdicke Rollen geformt, in � 
Zentimeter breite, schräge Stücke geschnitten und bei schwacher Hitze gebacken.

Makronen:

    � Eiweiß
��0 Gramm geriebene Mandeln
��0 Gramm Zucker
    � bittere geriebene Mandeln

Eiweiß, zu steifem Schnee geschlagen, mit Zucker und Mandeln verrühren, kleine 
Häufchen mit � Teelöffeln auf ein Blech setzen, hellbraun abbacken. Falls der Teig 
zu weich ist, mischt man �–� Esslöffel geriebene Semmel darunter. Zur Verände
rung kann man � Esslöffel geriebene Schokolade hinzutun. 

Heidesand: 

��� Gramm Butter
��� Gramm Zucker
�90 Gramm Mehl
� Päckchen Vanille

Man bräunt die Butter, lässt sie unter Rühren abkühlen, vermischt alle Zutaten. 
Man formt kleine Kuchen und bäckt sie hellgelb bei schwacher Hitze.
Zimtsterne:
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        � Eischnee
��0 Gramm Zucker

� Teelöffel Zimt
�7� Gramm ungeschälte Mandeln

Eiweiß und Zucker werden ½ Stunde gerührt, von der Masse 8 Esslöffel zurück
gestellt. Die übrige Masse wird mit Zimt und geriebenen Mandeln vermischt und 
dick ausgerollt, Sterne ausgestochen, mit der zurückgestellten Masse überzogen und 
sehr langsam bei schwacher Hitze gebacken. 
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Die Herausforderung
In den großen Ferien war die junge Generation im Hause Hagen verstärkt durch 
Freund Horst Friemel aus Angerburg. Spiel, Sport und Spaß waren an der Tages
ordnung. Ist aber damit bei den jungen Burschen alle Kraft verbraucht? Folgende 
Geschichte zeigt, dass sie auch noch produktive Aufgaben meistern konnten.

Die 6,� Hektar große Weide am LemmingSee hatte auf ihrem höchsten Punkt 
ein Überbleibsel aus dem Ersten Weltkrieg. Es war ein kleiner vorgeschobener Bun
ker der Feste Boyen von Lötzen.

Über den Verlobungsweg gelangte man zu der Weide, die Schauplatz der Aktion 
„Schüler leisten selbstständige Erntearbeit“ wurde. In diesem Fall ging es darum, 
Heu zu bergen. Da alle Arbeitskräfte und die Bespannung nicht zur Verfügung 
standen, wurde die Schülermannschaft als Notnagel angefordert. Eberhard bekam 
den Auftrag, aus dem Kutschstall vier Pferde anzuspannen, außerdem das Schul
pferd Lotte für die Harkmaschine (Hungerharke).

Nach dem Umtrieb der Weidetiere war noch reichlich überständiges Gras auf 
dem Halm, was nun bei schönem Sommerwetter zu brauchbarem Heu für die Win
terfütterung geworben wurde. 

Eberhard und Horst haben aufgestakt, Tronje gepackt, Burkhard vom Sattel 
gefahren und Hubertus harkte mit der braven Lotte das Heu zusammen. Das Er
gebnis war ein mittleres Fuder auf einem 6MeterLeiterwagen.

Nach beendeter Arbeit beurteilte Oberinspektor von Mrozek den Einsatz der 
Mannschaft wie folgt: Pferde richtig zusammengestellt und angespannt. Die Weide 
gut geräumt. Das Fuder gut geladen und sicher untergestellt. Die Pferde wieder gut 
versorgt in den Stall gebracht.

Das war ein schönes Lob für diese selbstständige Arbeit. 
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Der Ausritt gehörte einfach dazu
Wo viele Pferde stehen, wird auch geritten. So war es denn auch auf Numeiten, wo 
von sechs Kindern fünf diesen schönen Sport mehr oder weniger intensiv pflegten.

Numeiten lag eingebettet in eine wunderschöne Moränenlandschaft mit Wald, 
Acker, Weiden und Wiesen, umrahmt von Seen – ideal für einen Geländeritt. 

Abb. 110: Alles bereit zum Ausritt

Waren Felder und Wiesen abgeerntet, konnte man besonders starke Galoppaden 
durchführen. Die tiefer liegenden Wiesen, von kleinen Gräben zur Entwässerung 
durchzogen, forderten Pferd und Reiter heraus.

Befand man sich auf den „Rogger Bergen“, hatte man einen herrlichen Blick 
über das Vorwerk Roggen hinweg auf den SchwenzaitSee nach Jägerhöhe und den 
Angerburger Wasserturm, dann zum kleinen HaarscherSee (Badesee der Numei
ter). Hier war eine Sandkuhle, die durch den Milchweg und einen Schilfgürtel vom 
See getrennt wurde. Diese Sandkuhle war auch so eine Herausforderung für einen 
Geländeritt.

Der Einstieg von oben in die Sandkuhle war ein sehr riskantes Unterfangen. Es 
galt, die Kante zu überwinden, ohne zu springen; war das gelungen, rutschte das 
Pferd auf der Hinterhand hinunter.

Für geübte Reiter und eingerittene Pferde war das gut zu meistern, wenn auch 
das Sattelzeug komplett war.

Das war aber nur Eberhard (dem Master) und den Gästen vergönnt. Die jün
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geren Geschwister saßen einfach auf einer Decke, was beim Einstieg und wenig 
gerittenen jungen Pferden nicht ohne Schwierigkeiten ablief.

Danach ging es durch den Wald. Hier hatte der Master mit seinem Freund Horst 
Friemel aus Angerburg einige Hindernisse aufgestellt. Es waren einfache Ricker, 
ca. 60 Zentimeter hoch, in kleinen Hohlwegen, um das seitliche Ausbrechen zu 
erschweren.

Am Rogger Friedhof sammelte sich dann die Reiterschar auf dem Rogger Weg, 
einem Sandweg, um in einem kleinen Aufgalopp Richtung Gutshof den Abschluss 
zu finden.

Die Begeisterung bei Ross und Reiter war groß, denn dieser Geländeritt hatte 
alle ganz schön beansprucht. Der Fuchswallach von Tronje war vor Freude beson
ders übermütig. Aber mit der Last des Reiters war die Freude nur halb so groß. Also 
Kopf zwischen die Beine und der junge Reitersmann flog von der Decke auf den 
Weg.

Das Ergebnis war erstaunlich. Tronje flog mit einem eleganten Salto von seinem 
Pferd und stand mit beiden Beinen fest auf dem Weg, mit dem Zügel in der Hand, 
gewissermaßen Auge in Auge mit dem Wallach.

Vor Schreck saß der Wallach für einige Augenblicke auf der Hinterhand, um 
dann doch gemeinsam mit seinem Reiter den Heimweg fortzusetzen. 

Die Reiterschar hatte noch lange zu erzählen und zu lachen.

Abb. 111: Vor dem Ausritt, das „Abreiten“, ungerittene Pferde mussten ohne Sattel 
mit dem Reiter vertraut gemacht werden
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Mondscheinsonate
In den großen Sommerferien kamen immer kleine und große Sommergäste nach 
Numeiten. Auf besondere Art wirkte sich das aus, wenn die jungen Leute Besuch 
hatten.

Denn in Numeiten konnte man zu jeder Jahreszeit viel unternehmen. Das Reiten 
war eine selbstverständliche Sache, zu jeder Jahreszeit, im Winter gab es das Eis
laufen oder Skifahren und im Sommer alles, was man im oder mit Wasser machen 
kann. Zum Rudern gab es einen Kahn, der sich auch prima dazu eignete, im See 
einen Sprungturm zu errichten.

Dieser besagte Kahn war vom Tischler Randzio aus Roggen für ��0 Mark gebaut 
worden. Der Ankerplatz des Kahns war bei der Familie Blask am kleinen Haar
scherSee. 

Abb. 112: Der vom Tischler Randzio gebaute Kahn

Manche Aktivitäten der jungen Leute wurden auch in die Nachtstunden verlegt, 
was natürlich im Vorfeld nicht kundgetan wurde, aber im Nachhinein noch für 
Aufregung bei meiner Großmutter sorgte.

So kletterten die jungen Leute in einer Sommernacht aus ihrem Zimmerfens
ter und wanderten zum See. Dort wurde beim Mondenschein eine Kahnpartie 
unternommen. Und Mondschein stimmt bekanntlich lyrisch, so fehlte es denn 
auch nicht am nötigen Gesang. Ein Mozart wäre glatt daneben erblasst.
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Auf diese Weise ist so manches nachtaktive Tier, vielleicht auch Mensch, das 
ist leider nicht belegbar, in den Genuss der „Numeiter Mondscheinsonate“ gekom
men. 
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Weiß, weich, hoch: Schnee in Numeiten
Im Winter �9�0 war mein Onkel Eberhard als Fähnrich beim Reiterregiment II 
in der Kaserne in Angerburg. Den Wochenendurlaub verbrachte er gern zu Hause 
auf Numeiten. An manchen Wochenenden begleitete ihn auch sein Freund Gerd 
Noetzel nach Numeiten. So auch an diesem Wochenende, von dem ich erzählen 
möchte.

Es lag schon eine dicke Schneedecke mit Verwehungen. Am Sonntag kam star
ker Schneefall und Schneetreiben hinzu.

Da die beiden Fähnriche unter allen Umständen bis zum Zapfenstreich in der 
Kaserne zu sein hatten, mussten sie die Witterung an diesem Sonntag für die 
Rückfahrt mit einkalkulieren. Daraufhin wurde beschlossen, gegen �0 Uhr ab
zufahren.

Zur Sicherheit spannte der Kutscher Kurt Schipper vier Pferde vor den Schlitten 
und vergaß auch die Schaufeln nicht. Die Fahrt konnte losgehen, aber weit kamen 
sie nicht. Der Wind hatte inzwischen den Schnee zu großen Wehen getürmt, in 
denen die Pferde bis zum Bauch versanken. Es war harte Arbeit, die Pferde wieder 
auszugraben. Und solche weißen Hindernisse gab es noch öfters auf der drei Kilo
meter langen Strecke von Numeiten bis zur Hauptstraße in Ogonken�6. Von dort 
aus ging es etwas flotter als bisher, und so kamen die beiden Fähnriche kurz vor dem 
Zapfenstreich in Angerburg an.

Für die ca. acht Kilometer lange Strecke brauchten sie an dem Abend ganze vier 
Stunden.

Normalerweise fuhr man bei solchen Straßenverhältnissen über den zugefrore
nen SchwenzaitSee nach Angerburg, nur war die Eisdecke zu dem Zeitpunkt noch 
nicht dick genug, um gefahrlos über den See zu fahren. 
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Wo sie sich finden, wohl unter Linden!
Numeiten hatte ��0 Bewohner, demzufolge gab es auch immer junge Leute.

An schönen Sommerabenden trafen sie sich unter einer großen Linde. Die Linde 
befand sich in der Nähe der hinteren Hofeinfahrt, zu den Insthäusern hin.

Abb. 113: Emma Mallowitz, Burkhard Hagen, Frieda Skeip, Hilde Wichmann, unten ?, 1937

Unter dieser Linde wurde erzählt, gelacht und getanzt. Denn es fand sich im
mer jemand, der Musik machte für die anderen, die dann vergnügt das Tanzbein 
schwangen.
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Kutschfahrten – romantisch?
Wer heute an Kutschfahrten denkt, denkt an vergangene Romantik. Dass meiner 
Großmutter bei den zwei folgenden Geschichten die Romantik verloren gegangen 
ist, wird man nachvollziehen können, wenn man sie kennt.

Die eine Kutschfahrt fand im Winter statt, es sollte von Numeiten zu einem 
Besuch über den MauerSee gehen. Das war im Winter nämlich das Schöne, man 
brauchte nicht um die vielen Seen rundherum zu fahren, man konnte einfach über 
sie fahren und sparte dadurch an Wegstrecke.

An dem Tag, an dem die Kutschfahrt stattfand, herrschte sehr schlechte Sicht, 
was dem Kutscher und meinen Großeltern zum Verhängnis hätte werden können, 
wenn die Pferde nicht so reagiert hätten.

Der MauerSee hat nämlich eine gefährliche Stelle, diese Stelle friert fast nie zu. 
Das war allgemein bekannt und wäre bei normaler Sicht auch kein Problem für 
den Kutscher gewesen. Aber an dem Tag ging die Orientierung verloren; während 
sie noch rätselten, wie weit sie von dem Graben entfernt sein mochten, blieben die 
Pferde abrupt stehen. Der Kutscher stieg ab, um nachzusehen, weshalb die Tiere 
standen. Als er vorne bei den Pferden angekommen war, sah er ins offene Wasser. 
Ein Schritt weiter …

Bei dieser Geschichte sieht man, der Instinkt der Tiere ist besser als der der Men
schen, denn er hat wahrscheinlich Leben gerettet.

Bei der zweiten Geschichte handelt es sich um eine Kutschfahrt im Sommer. 
Es muss der Sommer �9�� gewesen sein; mein Großvater lebte zu dem Zeitpunkt 
schon nicht mehr, er ist �9�7 verstorben.

Es war Erntezeit, und meine Großmutter war mit einem Kutscher unterwegs 
zum Vorwerk Roggen (alle Gebäude auf Roggen wurden in der Nachkriegszeit 
abgerissen), wo in der Feldscheune gedroschen wurde. Durch das Geräusch der 
Dreschmaschine wurden die Pferde unruhig und gingen durch. Ein Arbeiter, der 
das sah, sprang herbei und griff in die Zügel, die Zügel aber rissen. Nun waren 
die Pferde völlig führungslos. Die Fahrt endete für meine Großmutter auf einem 
Steinhaufen.

Nach ihren Angaben hat sie diese Kutschfahrt noch lange gespürt.
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Wenn vierbeinige Freunde mitkommen
Dem Numeiter Haushalt gehörten drei Hunde an. Da waren einmal der Schäfer
hund Mohr, ein Foxterrier namens Fiffi und ein Dackel. Das ging so weit ganz gut; 
kompliziert werden konnte es, wenn andere Hunde ins Haus kamen.

Abb. 114: Die drei Numeiter Hunde: Schäferhund Mohr gehörte meinem Vater Tronje Hagen, 
Foxterrierdame Fiffi war der Hund von meiner Tante Sigrid Hagen, und Familiendackel Purzel

Im Sommer �9�� gab es in Numeiten Einquartierungen vom Auswärtigen Amt, die 
bis Sommer �9�� andauerten.

Unter anderem befand sich Schlack, „der edle Ritter“, unter den Einquartierten, 
seines Zeichens ein Dackel und vierbeiniger Freund und Vertrauter von Botschafter 
Ritter. Schlack war stets zur Stelle, wenn sein Herr Zeit für einen Spaziergang hatte. 
Was gibt es schließlich Aufregenderes für eine Dackelnase als die Düfte aus einem 
Mauseloch am Wegesrand. 

Im Winter war das aufgrund des Schnees natürlich nicht mehr möglich. Doch 
Schlack wollte nicht auf sein Vergnügen verzichten, mit seinem Herrn draußen un
terwegs zu sein, und so tat er das, was sein Herr tat – nämlich Skilaufen. Sobald 
Botschafter Ritter seine Langlaufski unterschnallte, stellte sich auch Schlack auf die 
Bretter, direkt hinter seinen Herrn und – Start frei. 

Wer sie durch den Schnee laufen sah, wird sie in guter Erinnerung behalten 
haben, die beiden Sportler.

Mit Schlack kam noch ein weiterer Vierbeiner nach Numeiten: der schwarze 
Pudel von Legationsrat Mackeben. Er hatte es bedeutend schwerer mit den drei 
Hunden im Haushalt. Einmal rettete ihn nicht mal die Flucht auf den Arm seines 
Herrn vor einem hundsgemeinen Angriff.

Fiffi, der Foxterrier – spezialisiert auf Ratten – hatte eine unüberwindliche Ab
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neigung gegen ihn gefasst und er ließ keine Gelegenheit aus, um das deutlich zu 
machen. Er sah den schwarzen Pudel, schoss auf ihn zu; der hatte sich wie gesagt auf 
dem Arm seines Herrn in Sicherheit gebracht, aber vergessen, dass er das auch mit 
seinem Schwanz hätte tun sollen. Und Fiffi sah nun den schwarzen Pudelschwanz 
seines erklärten Feindes vor Augen – und schnappte zu. 

Die nun folgende Szene kann man sich gut vorstellen: ein entsetzter Pudel
besitzer, ein zutiefst verletzter Pudel auf dem Arm und an dessen Schwanz der 
festgebissene Fiffi. Um das ganze Ausmaß des Unglücks zu verstehen, muss man 
wissen, dass Legationsrat Mackebens Bruder der Komponist Theo Mackeben war, 
der auch den Schlager „Du hast Glück bei den Frauen, Bel Ami“ geschrieben hat. 
Und Legationsrat Mackebens schwarzer Pudel hieß Bel Ami, nur hatte dieser Bel 
Ami kein Glück bei den Frauen, sprich Hundedame Fiffi.

Nach der Befreiung des Pudels musste eine neue Regelung bezüglich des Auf
enthalts im Hause getroffen werden. Der Pudel musste wohl oder übel die meiste 
Zeit im Stall verbringen, wollte er nicht Gefahr laufen, erneut mit Fiffi zusammen
zustoßen.

Inwieweit er, der Pudel, diesen Aufenthalt im Stall als angenehm empfunden 
hat, ist leider nicht übermittelt worden. 
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Fiffi und die Abneigung
Über Fiffis Abneigung gegen fremde Menschen und fremde Hunde wurde schon 
berichtet. Da war aber noch ein Tier, das auf dem Hof sein Unwesen trieb und bei 
Fiffi nicht nur Abneigung, sondern blanken Hass erzeugte, was folgende Geschichte 
belegt.

Mit der Zeit hatte die Mamsell festgestellt, dass im Geflügelstall die Legeleistung 
der Hühner immer schlechter wurde. Es musste Abhilfe geschaffen werden.

Neben dem Kutschstall war noch ein Stall mit sehr guten Boxen für die bei
den Rennpferde und das Turnierpferd, die nach Einstellung dieser Sportart nicht 
mehr gebraucht wurden. Da bot sich der Stall für die Legehennen an, der an bei
den Seiten von Pferdeställen eingerahmt war und dadurch im Winter wärmer war. 
Eine der geräumigen Boxen wurde als Schlafraum eingerichtet, die größere, an der 
Außenwand liegende Box wurde Scharraum mit doppelstöckigen Fallnestern und 
Futterplatz. Der Umzug der Hühner, die nun ohne den gewohnten Auslauf waren, 
brachte den gewünschten Erfolg, was durch meine Tante Sigrid mittels Kontrolle 
der einzelnen Fallnester schriftlich festgehalten wurde.

Es dauerte nicht lange, und die Ratten hatten die ruhige Futterstelle entdeckt. 
Der unbefestigte Boden lieferte ihnen auch Unterkunft und Schutz zugleich.

Die Mamsell schlug Alarm und forderte energische Maßnahmen.
Fallen wurden aufgestellt, auch schossen Onkel Eberhard und sein Freund Horst 

Friemel mit dem Tesching auf die Nagetiere, was allerdings nur Einzelerfolge brach
te. So wurde zum Großangriff geblasen. Reichlich und anhaltend Wasser wurde 
in die Löcher der „Unterwelt“ gegossen, und da kam Bewegung in die Sache. Mit 
Schaufeln wurde kräftig zugeschlagen. Auch Hundedame Fiffi durfte dabei nicht 
fehlen. Sie vergrößerte mit blitzschnellem, gekonntem Zugriff die Abschussliste. 
Die größte Ratte kam zum Schluss, als keiner mehr damit gerechnet hatte, eine 
typische List dieser Tiere. Schon war sie bis zur Hälfte in einem anderen Loch ver
schwunden, als Fiffi zugriff und die „Stammesmutter“ rauszog. Diese war eine alte 
Kämpferin und biss Fiffi in die Nase, was ihr aber wenig half – die Schlacht war 
geschlagen.

Für den Kutschstall stand am Fohlenhort immer eine Einspännerkippkarre, wo 
nun die „Strecke“ zwischengelagert wurde. Fiffi kam zur Kippkarre, sprang rauf 
und hatte sogleich die „Stammesmutter“ gesucht und gefunden. Wer es gewagt 
hatte, sie, Fiffi, zu beißen, der musste auch noch im Tod büßen, dachte sich wohl 
die Hundedame und schüttelte die Ratte erbarmungslos. Ratten standen demnach 
bei Fiffi auf der obersten Stufe der „Abneigungsskala“.
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Abschied von Numeiten
Nun ist’s so weit, wir gehen für immer fort,

wer weiß, an welchen neuen Ort.
Hier war’s sooo schön, ich mag nur ungern gehen,

drum sag ich nicht Lebwohl, sondern auf Wiedersehen!
Du hübsches, freundliches Numeiten,

wirst uns Erinn’rung sein in spätern Zeiten.
Viel lieben Dank der gütigen Frau Hagen,

die uns viel Gutes gab (pardon), besonders für den Magen!
Verzeih’n Sie bitte all die kleinen Nötchen,

wie späte Absage mit „ritterlichen“ Käsebrötchen.
Wir hatten keine Schuld, es war niemals Vergessenheit,
der hohe Chef benötigte den Botschafter zu jeder Zeit.

Ich werde gern an alles in Numeiten denken,
wenn unsre Schritte sich jetzt auch in andre Richtung lenken.

Bim, bim: Melitta, komm mal her,
wir haben keine Peipusfische mehr,

Alesches Friedenseis aus ganz besonderm Grunde,
die „kleinen Pferdchen“ und die bösen Hunde,
der Zuckerkringel Quitschi mit den Steinchen,

den doofen Blick, den süßen krummen Beinchen.
Der Schäfer auf dem Heiratsmarkt,
Frau Kehrl froh den Garten harkt.

Der Schweinehirt mit Mutters gutem Hut
pflegt seine Tiere selten treu und gut. 

In froher Stimmung und bei schönem Wein 
der nächtliche Gesangverein.

Die Glasveranda mit Asternbowle und den Lästerecken,
um vier Uhr früh für Königsberg das große Wecken.

Dann kam die Einquartierung laut und munter,
die Treppen rauf und wieder runter.

Das ScheunenKino mit dem Liegeplatz
und der Jeunesse dorée mit dem Soldatenschatz.

Der Flügel, das gute Familienstück auf der Terrasse,
Militärmusik, nicht gerade abendfüllend, aber erster Klasse.

Sie sind nun wieder ganz allein in ihrem Haus
und werden denken: Gottlob sind Diplomatens und auch 

alle andern raus!

Geschrieben von: Paula Langen, Sekretärin bei Botschafter Ritter vom Auswärtigen 
Amt, die vom Sommer 1941 bis Sommer 1944 in Numeiten waren
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Meine Großmutter
Seit August �9�7 stand meine Großmutter an erster Stelle. Es war ihr eine Aufgabe über
tragen worden, die für diese kleine, zierliche Frau eine ungeheure Last bedeuten musste.

Ihre vornehmste Aufgabe war, für die sechs Kinder den Betrieb zu erhalten und 
ihnen damit ein schönes Zuhause zu bieten, bis diese selber ihren Weg gehen konn
ten. Mit der tatkräftigen Unterstützung des Oberinspektors von Mrozek ging sie ihre 
schwere Arbeit beherzt an, obwohl sie seit vielen Jahren ein schwaches Herz hatte.

Abb. 115: Letztes gemeinsames Foto im Sommer 1941, von links Burkhard, Hubertus, Sigrid, 
Mutter Paula, Ehrengard, Tronje und Eberhard Hagen

Bislang stand meine Großmutter im Schatten ihres Mannes Benno. Nun aber muss
te sie heraustreten aus dem doch recht angenehmen Schatten, obwohl sie sich vorher 
mit der Buchführung befasste und so auch Kenntnisse von den Finanzen hatte.

Durch ihr diszipliniertes Auftreten, ihre klare Wortwahl und ihre Kenntnisse 
über das, was sie besprach, verschaffte sie sich Respekt und Achtung.

Sie hatte nicht diese umwerfende Spontaneität ihres Mannes, der immer volles 
Risiko ging. Aber ihre Planungen, auch im größeren Rahmen, hatten Hand und 
Fuß. Bis auf eine unüberlegte Reise Ende �9�� nach Numeiten.

Schon im Sommer spürten auch die Menschen in Ostpreußen eine tiefe innere 
Unruhe. Dies zeigt sich auch bei meiner Großmutter auf diesem Bild, wo sie sich 
vielleicht, zum letzten Male, in ihrem Damenzimmer an ihrem Lieblingsschreib
tisch, in diesem noch ruhigen Raum die Frage stellt: „Was nun, Paula Hagen?“
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Abb. 116: Meine Großmutter Paula Hagen am Schreibtisch im Damenzimmer 

Nach dem schweren Verlust im August �9�7, der Nachricht vom Nordabschnitt, 
dass Leutnant Eberhard Hagen gefallen ist, und nun die Nachricht vom Mittelab
schnitt, dass der Unteroffizier Hubertus Hagen vom Feindflug nicht zurückgekehrt 
ist, folgte eine Woche später ein Brief von Burkhard aus Holland: Bin mit unserem 
Vorpostenboot im Kanal versenkt worden und liege mit leichteren Verletzungen 
im Kriegslazarett in Den Haag. Und wo ist jetzt wohl Tronje, der bei der ��. Pan
zerDivision seinen Dienst machte, die seit Beginn der Invasion im Raum Caën 
(Normandie) in schwere Abwehrkämpfe verwickelt war? Von ihm war noch gar 
keine Nachricht gekommen. Lebt er noch? 

Abb. 117: Links, Eberhard 
Hagen

Abb. 118: Rechts, Hubertus 
Hagen
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In dieser Stunde fielen ihr die Verse eines Gedichts von Agnes Miegel ein, die die 
hochverehrte Dichterin nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben hatte.

„Müd von der Arbeit schlief ich ein und matt von Sorgen,
Klopfte jemand draußen, lang vorm Morgen,

Kam ein greiser Wandersmann herein:
‚Frau, wo mögen deine Söhne sein?‘

‚Meine Söhne modern in Niemandsland,
Sie liegen verscharrt im Champagnersand,

Die graue See erstickte sie,
Sibiriens Schnee erdrückte sie!‘

Müd von der Arbeit, matt von Sorgen schlief ich wieder ein,
Sah im Osten einen roten Schein.

‚Kinder, wacht, Zeit ist’s aufzustehen!’
‚Zeit zu fliehen, Mutter, Feuergleisch, hast du gesehen!‘

Und dann stand ihr Entschluss fest, es musste gehandelt werden. Die Jungens konn
ten ihr nicht mehr helfen, jetzt musste sie handeln. Was war besonders wichtig, eine 
Flucht war greifbar nahe.

Jetzt war keine Zeit mehr, um Bilanz zu ziehen, was in den Jahren ihrer Numei
ter Zeit passiert war und was richtig oder falsch gelaufen war.

Von der Familie waren nur Sigrid und Ehrengard, die im Kreis Hünefeld/Hessen 
im Internat war. Aber nicht zuletzt die vielen anderen Menschen in Numeiten, auf 
dem Vorwerk Roggen, Kehlerwiesen, der Ziegelei und Gut Haarschen mit den bei
den Familien Ernst und Otto Brüssow und Gut Klein Gerlauken.

Der Weg war klar, die Uhr lief.
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Über die letzten Monate in Numeiten
Im Juli �9�� bevölkerten �00 HJJungen den Hof, die Laufgräben schaufelten. Sie 
wurden nach einigen Wochen durch �00 Bauern abgelöst, die aus dem Heilsberger 
Bezirk kamen. Diese älteren Männer litten schwer darunter, dass man sie in der 
Ernte von ihren Höfen weggeholt hatte.

Als Einquartierung war eine Fliegerabteilung unter General Reuß gekommen, der 
sich auf dem großen Rasenplatz vor unserem Haus in einem Zelt einrichtete, da das 
Haus in den Jahren �9�� bis �9�� von einer Abteilung des Auswärtigen Amtes belegt 
war. In diesen Wochen fühlte man sich geschützt und in Sicherheit, aber bald änderte 
sich das Bild. Es kam die Flak unter General Sachs und die Sachlage wurde deutlich 
bedrohlicher. Der General musste notgedrungen das ganze Haus beschlagnahmen. 
Es blieben mir immerhin einige Räume. Auch mein Telefon wurde gesperrt, aber 
ich durfte unter „Fixstern“ meine notwendigen geschäftlichen Gespräche führen. 
Es waren alles ganz geringe Opfer, die ich bringen musste, und ich wünschte von 
Herzen, es wäre dabei geblieben. Die Wirtschaft lief einigermaßen, wenn auch unter 
Schwierigkeiten, da ein Teil der Männer zum Volkssturm einberufen war.

Da man die Augen vor der näher rückenden Gefahr nicht verschließen konnte, 
hatten wir elf junge wertvolle Stuten in die Gegend von Danzig gebracht, sechs 
beste Sterken gingen nach Mitteldeutschland und ��� Schafe wurden durch den 
Schafzüchterverband nach Schlesien verladen. Ende Oktober wurde von einem SS
Offizier der Befehl überbracht, dass bis zum 7. November Numeiten von Frauen 
und Kindern geräumt sein müsse. Es war jammervoll, als die Karawane den Hof 
verlassen musste; es ging aber nicht nach Pommern, wo mein Schwager bereits 
Quartiere bereithielt, sondern auf Befehl in die Gegend von Christburg. Die Män
ner mussten mit den Pferden wieder zurück, weil sie in Numeiten noch gebraucht 
wurden. Als sie Mitte Januar �9�� die Familien abholten, zögerten sie einen Tag der 
Pferde wegen und fielen schließlich am �0. Januar den Russen in die Hände. Alle 
Gespannführer wurden nach Russland verschleppt. Kurt Schipper berichtete mir 
unter anderem: „Wir wurden nach Rastenburg gebracht; wer nicht mitkam, wurde 
am Straßenrand erschossen. Da wollte keiner der Letzte sein. Wir kamen dann nach 
Litauen und wurden nach Russland transportiert. Nach vier Wochen wurden wir 
bei großer Kälte im Ural ausgeladen. Viele waren erfroren. Ich musste im Bergwerk 
arbeiten. Im Juli wurde ich krank und im September �9�� schon entlassen; denn 
mit Kranken konnten sie ja nichts anfangen.“ Ich habe gottlob später die meisten 
Familien im Westen wiedergefunden.

Ich selbst verließ Numeiten am ��. November �9��, da man auf meine Bitte die 
Frist verlängert hatte. Ich fand bei Verwandten in Pommern liebevolle Aufnahme 
mit meiner �7jährigen Tochter, meiner Sekretärin, der alten treuen Mamsell und 
einem jungen Mädchen, das ich dann unter der Obhut zu seiner Mutter nach Berlin 
weiterschicken konnte.

In der damals noch friedlichen Atmosphäre in Pommern reifte in mir der Ent
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schluss, noch einmal nach Ostpreußen zu fahren, da ich mir wie fahnenflüchtig 
vorkam. Ende Dezember �9�� kam ich mit meiner Tochter und Fräulein Malm, der 
Sekretärin, in Numeiten an, etwas verwundert vom Militär betrachtet. Mir selbst 
wurde die Situation unheimlich und ich bereute meinen Entschluss, zumal mir die 
Gewissheit wurde, dass ich nichts, aber auch gar nichts Nutzbringendes verrichten 
konnte. Geradezu entsetzt war General Sachs, der von einer Dienstreise zurückkam. 
Er ordnete sofort unsere Abreise an und ließ mich und die Meinen in seinem Wagen 
abends nach Angerburg bringen, wo wir dann noch einen Zug erreichten. Ihm, dem 
General, bin ich noch heute dankbar für sein schnelles Handeln. Als die Gefahr auf 
Pommern näher rückte, bin ich, unterstützt von Verwandten und Freunden, auf 
mannigfachen und beschwerlichen Wegen bis SchleswigHolstein gekommen.

Am ��. Januar �9�� wurde Numeiten endgültig geräumt. Die Kuhherde wurde 
bei �� Grad unter Null durch tiefen Schnee nach Steinort gebracht. Junge Pferde 
waren schon seit einiger Zeit im Kreis Rastenburg. Wie so vieles, so gingen auch 
sie verloren. Oberinspektor von Mrozek verließ nun auch Numeiten. Ein Nachbar 
nahm ihn auf dem Schlitten mit bis Heiligenbeil. Auf dem nun folgenden Fuß
marsch bis zur Küste wurde er noch als Spion verhaftet. Das strenge Verhör nahm 
aber ein gutes Ende, da der Major, der ihn verhörte, Numeiten und auch mich 
kannte und den Aussagen Glauben schenkte. Ich habe ihn und seine Frau in Hol
stein wiedergefunden, wo er seine letzten Lebensjahre in einem eigenen Häuschen 
verbringen konnte. Mrozek war ein begeisterter und erfolgreicher Landwirt, ein 
Mann von untadeligem Charakter, mit viel Herzensgüte. Er war stets bereit, sich für 
den ihm anvertrauten Betrieb voll einzusetzen. Meine Familie wird sein Andenken 
in Ehren halten. Außer ihm und vielen anderen danke ich für mehr als �0jähri
ge treue Arbeit in meinen Betrieben den Familien Frost, Geißler, Gnies, Hortian, 
Hübner, Schipper, Skeip und Stelzer; für fast �0jährige Tätigkeit Frau Lina Wich
mann, deren Vater Kruppa als Gespannführer starb. Ein Beispiel besonderer Treue 
war Fräulein Minna Bernecker, die der Familie Hagen �0 Jahre als Wirtschafterin 
diente und noch in Angerburg das Ehrenzeichen erhielt. Sie lebte bis zu ihrem Tode 
im Kreise unserer Familie und ruht auf unserem jetzigen Familienfriedhof.

Numeiten ist unzerstört von Polen als Staatsgut übernommen worden. Wie ein 
junger Bauer, der erst nach Jahren die Heimat verließ, mir mitteilte, wird der Be
trieb verhältnismäßig gut bewirtschaftet.

Paula Hagen,
Besitzerin von Numeiten
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Abb. 121: Kennkarte Paula Hagen

Abb. 119: Links,  
Tronje Hagen

Abb. 120: Rechts,  
Burkhard Hagen
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Anhang

Nachwort

Durch einen Zufall erhielt mein Vater, Tronje Hagen, im Dezember �00� von Prof. 
em. Dr. med. G. Brittinger eine Kopie des Gästebuches der �8. Flakdivision, die 
Weihnachten �9�� in Numeiten stationiert war. Dieses Gästebuch wurde auf einem 
Flohmarkt entdeckt.

Abb. 122: Kopie von der Titelseite des Gästebuches der 18. Flakdivision

Buch Hagen_MR.indd   154 17.10.2006   9:49:34 Uhr



���

Abb. 123: Aus dem Gästebuch der 18. Flakdivision, Blick aus der Nische des Numeiter 
Gutshauses durch die Halle zum Esszimmer

Abb. 124: Aus dem Gästebuch der 18. Flakdivision
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Abb. 125: Aus dem Gästebuch der 18. Flakdivision, Gruß der Stadt Angerburg
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Anmerkung

Durch meine Arbeit an den Numeiter Geschichten habe ich vieles dazu gelernt, ich 
bin fast zwanzig Jahre nach Kriegsende geboren und hatte bislang das Glück nicht 
von Krieg und Vertreibung betroffen zu sein.

Die Erfahrungen, die die ostpreußische Bevölkerung während des Russeneinfalls 
im Ersten Weltkrieg von �9��/�� gemacht hatten, und ihre vorübergehende Flucht, 
waren für viele die Grundlage zur Fluchtvorbereitung Ende des Zweiten Weltkrie
ges. Alle sind davon ausgegangen, auch diese Flucht ist nur vorübergehend, wenn 
wir überleben, kehren wir zurück und fangen erneut von vorne an. Es konnte sich 
wohl kaum einer vorstellen, dass es diesmal ganz anders sein würde.

In den vergangenen Jahren haben mir viele Menschen von ihren Erlebnissen 
in Ostpreußen zum Kriegsende erzählt. Es sind Erlebnisse dabei, die man seinem 
ärgsten Feind nicht wünschen mag, so grausam sind sie.

Doch es gibt Äußerungen wie: Es hat doch keine Vertreibung gegeben, die sind 
doch alle freiwillig gegangen und was ist schon groß geschehen, die mich veranlasst 
haben mich noch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.

Was groß geschehen ist? Über �,� Millionen Menschen verloren, vor allem in 
Ostpreußen ihr Leben. Nennt man so etwas normalerweise nicht Völkermord?

Michael Gorbatschow hat einmal gefordert die weißen Flecken in den Geschichts
büchern zu erforschen. Ein solcher Fleck ist die Vertreibung der Ostpreußen.

In dem Buch von Heinz Nawratil, Schwarzbuch der Vertreibung �9�� bis �9�8, 
Das letzte Kapitel unbewältigter Vergangenheit, 8. Auflage findet man auf Seite 
�� im historischen Überblick folgendes: Am ��.��.�9�� billigt Churchill vor dem 
britischen Unterhaus eine Ausweitung Polens nach dem Westen mit �00 Meilen 
Ostseeküste sowie die totale Austreibung der Deutschen aus den an Polen fallenden 
Gebieten. Starke Bedenken gegen Massenvertreibungen werden von einigen Abge
ordneten erhoben.

Auf Seite 97 des gleichen Buches findet man einen Auszug von Ilja Ehrenburgs 
verfasster Propaganda „Töte den Deutschen!“, diese sowjetische Flugblattpropagan
da hat unendliches Leid gebracht.

Der amerikanische Diplomat und Historiker Georg F. Kennan beschreibt in sei
nen Memoiren den Zustand Ostpreußens nach �9��: „Die Katastrophe, die über 
dieses Gebiet mit dem Einzug der sowjetischen Truppen hereinbrach, hat in der 
modernen europäischen Geschichte keine Parallele. Es gab weite Landstriche, in 
denen, wie aus den Unterlagen ersichtlich, nach dem ersten Durchzug der Sowjets 
von der einheimischen Bevölkerung kaum noch ein Mensch – Mann, Frau oder 
Kind – am Leben war, und es ist einfach nicht glaubhaft, dass sie allesamt in den 
Westen entkommen wären. Die Wirtschaft der Gegend war total zerstört. Ich selbst 
flog kurz nach Potsdam (Potsdamer Konferenz �7.7.–�.8.�9��) mit einer amerika
nischen Maschine in ganz geringer Höhe über die gesamte Provinz, und es bot sich 
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mir ein Anblick eines vollständig in Trümmern liegenden und verlassenen Gebiets. 
Von einem Ende bis zum anderen kaum ein Zeichen von Leben … (Die Russen 
hatten aus dem Land) die einheimische Bevölkerung in einer Manier hinausgefegt, 
die seit den Tagen der asiatischen Horden nicht mehr dagewesen ist.“ Nachzulesen 
auf Seite 78.

Im Resümee auf Seite 79 kann man folgendes lesen: „Als Fazit des historischen 
Tatbestandes ist festzuhalten: Die Vertreibung der Deutschen aus Ostdeutschland 
und Osteuropa in den Jahren �9�� bis �9�8 war die größte und konsequenteste 
Völkervertreibung der Weltgeschichte.“

Das Geschehen in den Vertreibungsgebieten ist als Völkermord zu bezeichnen.
USPräsident Ronald Reagan hat einmal gesagt: „Die ganze Welt weiß alles 

über die Verbrechen der Deutschen, aber nichts über die Verbrechen an den Deut
schen.“

Und auf der Umschlagsseite des Buches steht: „Am �8. Mai �99� konstatiert 
der UNHochkommissar für Menschrechte José Ayala Lasso: ‚Wenn die Staaten 
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr über die Vertreibung der Deutschen 
nachgedacht hätten, wären die heutigen Katastrophen und Vertreibungen, die vor 
allem als «ethnische Säuberungen» bezeichnet werden, vielleicht nicht in diesem 
Ausmaß vorgekommen.‘“

Diesen Worten des Hochkommissars kann ich nur zustimmen. Vielleicht …, 
denn die Hoffnung stirbt zuletzt.

Diese Anmerkung musste ich den Numeiter Geschichten hinzufügen, eben we
gen der Erinnerung an meine Großeltern, wegen allen Numeitern und allen, die 
ihre Heimat verlassen mussten.
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Quellenverzeichnis:
�, 6, ��, ��, �6, ��, �� Possessern und Großgarten ist der gleiche Ort, das Kirch
spiel wurde ���� gegründet als Groß Garten, ab �6�7 hieß der Ort Possessern, 
am �6.7.�9�8 wurde daraus Großgarten, siehe Angerburg von A bis Z von Bernd 
Braumüller.

�, �, 8, �0, ��, ��, �8, ��, �6 Ogonken und Schwenten ist der gleiche Ort. Gegrün
det wurde Schwenten vor ���0, wurde aber �6�7 in Ogonken umbenannt. �9�9 
feierte der Ort sein �00jähriges Bestehen, ab dem �6.7.�9�8 hieß der Ort wieder 
Schwenten, siehe Angerburg von A bis Z von Bernd Braumüller.
Ich habe den Namen Ogonken bei den Numeiter Geschichten verwendet, weil er 
im Numeiter Lageplan steht.

� Stammbuch der Ostpreußischen Salzburger
 Hermann Gollub
 Herausgegeben vom Salzburger Verein e. V. in Bielefeld

�  Kriegszeitung der Feste Boyen und Stadt Lötzen
 Nr. �8 
 Ausgegeben Lötzen, den ��.Februar �9�6

7 Landschlösser und Gutshäuser in Ost und Westpreußen 
 Carl E. L. von Lorck, vierte Auflage �97�
 Verlag Weidlich 
 Frankfurt a. M.

9  Provinz Ostpreußen
 Ostpreußens Rinder und ihre Zuchtstätten
 Zusammengestellt, bearbeitet und herausgeben von 
 Dr. Hans Bloech, �97�
 Druckerei Gerhard Rautenberg 
 Leer

��  Ostpreußens Landwirtschaft
 Dr. Hans Bloech
 Druckerei Gerhard Rautenberg
 Leer

�7  Deputate
 Ostpreußens Landwirtschaft
 Dr. Hans Bloech

Buch Hagen_MR.indd   159 17.10.2006   9:49:35 Uhr



�60

 Druckerei Gerhard Rautenberg 
 Leer

�9 Bericht über Numeiten von Paul von Mrozek im Buch
 Der Kreis Angerburg
 Zusammengestellt und erarbeitet von
 Erich Pfeiffer
 Selbstverlag der Kreisgemeinschaft Angerburg �97�
 Druckerei Karl Sasse OHG
 Rotenburg/Wümme

�0 Georg Komm
 Der Kreis Angerburg
 Zusammengestellt und erarbeitet von
 Erich Pfeiffer 
 Selbstverlag der Kreisgemeinschaft Angerburg �97�
 Druckerei Karl Sasse OHG
 Rotenburg/Wümme

�� August Quednau
 Der Kreis Angerburg
 Zusammengestellt und erarbeitet von
 Erich Pfeiffer
 Selbstverlag der Kreisgemeinschaft Angerburg �97�
 Druckerei Karl Sasse OHG
 Rotenburg/Wümme

�� Dr. M. Heling
 Ostpreußens WarmblutPferdezucht 
 Trakehner Abstammung
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