
Luise Jennrich  
 
 

- Eine gescheiterte Flucht, unvorstellbares erlebt, 1957 Familienzusammenführung – 
 

Luise Jennrich wurde am 18.02.1903 auf dem „Fichthof“ in Kurow, im Kreis Köslin, 
Hinterpommern, geboren. Nach der Schulzeit arbeitete sie auf dem ca. 80 ha großen Hof 
ihrer Eltern Franz und Marie Jennrich, geb. Schulz. 
 
Am 14.12.1928 kam ihre Tochter Hertha zur Welt, die nach 8 Jahren Schulbesuch in Kurow 
anschließend eineinhalb Jahre die Handelsschule in Dirchau, Westpreußen, absolvierte. 
Anschließend bekam sie Arbeit in einem Reichsarbeitsdienstlager in der Nähe von Kurow. 
Ende Februar 1945 gelang es Hertha nicht mehr, zum „Fichthof“ zu kommen, da die 
russischen Soldaten sehr nahe waren. Hertha Jennrich begab sich mit den Bewohnern aus 
Karzin auf die Flucht. Herthas weiterer Flucht- und Lebensweg kann u. a. der PDF-Datei 
„Erinnerungen – das Leben einer Bäuerin“ ab Seite 8 (…wir fuhren also…) bis Seite 23 zweiter 
Absatz (…noch Rüben aufgezogen.) entnommen werden. 
 
Luise Jennrich begab sich mit ihrer Mutter Marie und dem aus Bromberg stammenden 
Polen, der schon eine Zeit lang auf dem „Fichthof“ als Arbeiter eingesetzt war Ende Februar 
1945 auf die Flucht. Vor den schon seit Januar vorbereiteten Fluchtwagen wurden zwei der 
besseren Pferde gespannt und dann los.  
 
Schon in Wusterwitz wurden die aus Kurow kommenden Flüchtenden, auch die vielen 
anderen aus Osten kommenden Trecks, von den russischen Soldaten gestoppt. Sie trieben 
Treckgespanne – Menschen und Tiere – auf ein Feld, umzingelten sie mit Panzer, schossen 
mit diesen Salven über die Köpfe hinweg. Viele Pferde scheuten, zerbrachen Deichseln und 
auch Treckwagen und liefen im Geschirr weg, unbeschreibliche Panik brach aus!  
 
Franz, der Pole, hatte die Pferde glücklicher Weise halten können. Aber dann tauschten die 
russischen Soldaten sie gegen schlechtere aus und Franz nahmen sie fest. Es war alles nur 
chaotisch. Luise Jennrich und ihre Mutter Marie wurden wieder nach Kurow 
zurückgetrieben. 
 
In Kurow erhielten Luise Jennrich und ihre Mutter beim Kaufmann Dorow Unterkunft. Er war 
mit seiner Familie nicht geflüchtet. Eiligst musste der Fluchtwagen versteckt und abgebaut 
werden. Wurde von den russischen Soldaten ein nicht abgebauter Treckwagen gefunden, 
sahen sie es als Fluchtversuch an, der brutal geahndet wurde.  
 
Schwere Zeiten brachen nun für die älteren Mädchen und die jungen Frauen im Besonderen, 
aber auch für alle anderen Personen an. Es kam zu Missbrauchshandlungen, Hinrichtungen 
und Verschleppungen. Die russischen Soldaten handelten oft rücksichtslos und brutal. 
 
Anmerkung: Viele Personen, die diese Grausamkeiten miterleben mussten, sind noch heute 
psychisch angeschlagen, allein gelassen mit dem, was sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hat. 
Psychologische Hilfen? Zumeist Fehlanzeige!!! 
 
 



Vom Kaufmann Dorow zogen Luise Jennrich und ihre Mutter Marie auf den Hof von Martha 
Schulz, Marie ihrer Schwägerin. Hier ist anzumerken, dass Arthur Schulz, der Besitzer des 
Hofes, und sein Sohn Hubert von den Russen verschleppt wurden. Sie sind in Sibirien 
verstorben. Luise Jennrich arbeitete mit ihrer Mutter zunächst auf dem Kurower Gut. Als 
Polen die Verwaltung Pommerns übertragen wurde, wurden die beiden Jennrich Frauen 
nach Zeblin und Hohenborn abgeschoben, später nach Hoheneichen weiter verfrachtet. 
Während Luise Jennrich ihr Einkommen zumeist bei Arbeiten in der Landwirtschaft 
verdiente, spann ihre Mutter Wolle und immer wieder Wolle und strickte für die Polen und 
trug damit für den Lebensunterhalt bei. Marie Jennrich verstarb 1954. 
 
Nachdem Russland und die Bundesrepublik Deutschland – vertreten durch Chruschtschow 
und Adenauer – den Vertrag über die Entlassung deutscher Soldaten aus den russischen 
Gefangenenlagern geschlossen hatten, gab es auch für die in Polen verbliebenen Deutschen 
Ausreiseerleichterungen. Auch Luise Jennrich konnte davon profitieren. Am 27. Februar 
1957 konnte ihre in Ellingstedt wohnende Tochter Hertha sie vom Bahnhof in Schleswig 
abholen. Der damalige Ellingstedter Bürgermeister sah diesen Zuzug sehr ungerne, da er 
keinen Wohnraum für Luise Jennrich bereitstellen konnte. Auf dem Frahmschen Hof, in der 
Dorfstraße gelegen, den Emil und Hertha Schulz betrieben, stellten beide einen kleinen 
Raum zur Verfügung. 
 
Die große Wiedersehensfreude von Mutter Luise und Tochter Hertha mündete gleichzeitig in 
eine Kennenlernfeier der Familie Schulz ein, die 1945 aus Klein Lienichen geflohen war.  
 
Luise Jennrich, die im Familienkreis fortan „Tante Lieschen“ genannt wurde, machte sich in 
der Landwirtschaft und im Haushalt der Tochter und dem Schwiegersohn nützlich. Als 
Hertha und Emil Schulz 1960 nach Sieversdorf, in Ostholstein gelegen, umsiedelten, zog auch 
Luise Jennrich im Herbst dort hin. Hier verstarb sie 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Luise Jennrich kommt aus Kurow, Kreis Köslin, Provinz Pommern. 

Jetzt heißt der Ort Kurowo und gehört zu Polen. 

 

 

 

 

  

 
 
 


