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Den Haag, Januar 2013

Liebe Cousinen und Vetter,

Hans Adalbert

Im Rundschreiben von Dezember 2007 schrieb ich Euch ueber ein kubistisches Portraet des

Hans Adalbert v.Maltzahn-Vanselow. Er interessiert mich, weil er so total aus dem ueblichen
Rahmen faellt.
Er verkehrte in einem Kreis von sehr begabten (vielfach juedischen) Kuensllern (u.a. Werfet
Grosz, Gottfried Benn, Franz Marc) und Wissenschaftlern (Albert Einstein), erst in Berlin,
spaeter in Paris. In Rundschreiben von Januar 2010 nahm ich seinen Nachruf auf. Inzwischen
habe ich erfahren, dass er der letzte Maltza(h)n war, der die Ritterakademie in Brandenburg
an der Havel besucht hat{ab 1907}, ein Hort traditioneller Werten. Waeh{end des

Weltkrieges muss er eine Entwicklung durchgemacht habe, da er schon 1915 von Elsa
Lasker-Schueler zu ihren Freunden gerechnet wird. Sie widmet ihm einige Liebesgedichte,
die l9l7 veroeffentlicht werden. Hierunter folgt eine:

An Hons Adalbert

Wenn Du sprichst
Bluehen deine Worte auf in meinem Herzen

Ueber deine helle Hqqre
Sclnueben meine Gedanken schwarzhin

Du bist ganz aus Suederde und Liebe
Und Stern and Taume{

Ich qber bin lange schon gestorben
O, du meine Himmelsstaette.

Ihre Gedichten sind lyrisch, aber zugleich auch traurig.
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Familientag2Ol2

Ueber den letzten Familientag hoerte ich nur sehr Gutes (,,wunderbares Wochenende"). Das
freut mich sehr. Unser neuer Formel: Am ersten Tag nur Sitzung und am zweiten Tag die
familiaeren Ereignsse gefiel jedem. Bernd-Kruckow+ Ursel, sowie Helmuth + Alla und
Jaspar +Brigida haben fuer die Familie das meiste geleistet. Nochmals herzlichen Dank. In
den Anlagen findet Ihr den ganzen Ablauf zurueck
Beigefuegt sind:
Das Protokoll
Die Liste der Teilnehtner ün der Sitzung
Gottesdienst Programm
Predigt von Vetter Andreas
2 Zeitungsberichte
Foto der Teilnehmer
Bericht ueber die Burgruine Osten
D amenr e de P aul Maltzahn- Sc ho s s ow
Meine Ansprache beim Festessen.
Axel-Gueltzhat auf der Sitzung ein wichtiges Thema eroertert: die Maltzahn Urkunden. Die
virtuelle Erfassung waere ein erstrebungswertes Zrel.Ich weiss mehr oder wenig wo die
Urkunden sich befinden aber augenblichlich bin ich nicht in der Lage die Initiative zu
ergreifen. Wer fuehlt sich angesprochen?

Lebensbilder

Bernd Maltzan -Moltzow

Am 31 August 2012 starb ein markantes Mitglied unserer Familie: Bernd-Moltzow, der
international und national bekannt wurde, als er 1994 in einer publizistisch gut vorbereiteten
Aktion zu Bredentin das Denkmal zur Bodenreform (Junkerland in Bauernhand) von seinem
Sockel hob und in einen Tuempel versenkte. Wie er in seinem Beitrag zur Familiengeschichte
schreibt: ,,Ich war es schon allein meiner Grossmutter schuldig, die 1953 von ihrem kleinen
Hof vertrieben wurde".
Eine typische Auesserung (per Telefon) zu einem Kartoffel Chip Hersteller aus Schleswig
Holstsin, der das Haus Moltzow kaufen wollte : "Scllten Sie es wag€n auch nur einen Fuss in
Moltzow in die Tuer setzen, werden Sie es nicht ueberleben". Der Chip Hersteller kam darauf
nicht und Bernd konnte schliesslich das Haus erworben..
Er war ein engagierter Einzelgaenger. Wollte, so weit wie moeglich, alles selbst tun. Mit
eigenen Haenden hat er das Haus Moltzow groesstenteils selbst renoviert.
Waehrend seiner fruehsten Kindheit (bis 1952) lebte er bei seiner Grossmutter
vaeterlicherseits in Neumuehle bei Guestrow, waehrend seine Geschwister bei seiner Mutter
in Berlin wohnten (sein Vater war 1945 vermisst). Das Leben auf dem Lande gefiel ihm
besser als in der Stadt. In Berlin hat trotzdem von 1952 bis zur Wende gelebt. Er war
gluecklich in Moltzow,trotzvieler Sorgen. Wie er in seinem Lebensbericht schrieb:"Natur
und Landschaft sind uns eine immerwaehrende Freude, aber auch die Tatsache, dass wir
wieder hier leben koennen versetzt uns immer wieder in freudiges Erstaunen."

Ueber die anderen verstorbenen fehlen mir leider persoenliche Daten.
Helmuth Dietrich und seinen Bruder Luedeke erinnere ich mich von ganz frueh, als mein
Bruder Paul und ich im Sommer einmal wohnten in einer Blockhuette im Forstgebiet ihres
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Vaters Juergen. Spaeter sah ich im Kino Gert Froebe und ich musste an Helmuth Dietrich
denken. Er hatte etwas stures, war zugleich aber ein freundlicher Mensch.

Fortfuehrung der Familiengeschichte

Darüber berichtet das Protokoll.

Familentae2013

Wie im Protokoll erwaehnt, wird der kommende kleine Familientag stattfinden am 12.

Oktober 20t3 in Wuerzburg bei Joachim und Marie-Christine- Kruckow..

Dieses Rundschreiben wird nur einmal an die gleiche Adresse geschickt.
Zum ersten Mal verschicke ich diesen Bericht teilweise per e-mail.

Ich grusse Euch herzlich.

Dietz



Protokoll

Mitgliederversammlung des 1"47. Familientages des von Maltzahn-und von Maltzan'schen

Familienvereins am Freitag, den 12.Oktober 2012 in Ulrichshusen

TO 1: DerVorsitzende des Familienvereins, Dietz {Schossow}, begrüßte um 15:1,5 Uhr alle Vettern

und Cousinen {siehe Teilnehmerliste) und eröffnete den Familientag mit einem Gebet. Dann bat er
um Genehmigung , daß die Tagesordnung um den Punkt ,,Entlastung des Vorstands" ergänzt wird.
Dies wurde einstimmig angenommen.

TO 2: Dann gab Dietz (Schossow) die Familienereignisse der letzten 12 Monate bekannt.

A. Wir betrauern den Tod von

-lngeburg Frfr.v. Maltzahn {Zettemin)am 26.OL.2A12 in Lübeck
-Hildegard Frfr. v. Maltzahn (Gützkow-Hüttenhof) im Frühjahr in Namibia
-Dr.Bernd Frhr.v. Maltzan {Schloß Grubenhagen} am 31.8.?012 in Moltzow
-Helmuth Dietrich Frhr.v. Maltzahn {Gtiltz}am 02,10,20tr2 in Beeskow.

B. Wir freuen uns über die Hochzeit von

-Paula Freiin v. Maltzan {Schloß Grubenhagen} mit Dr.Thila von Rogister kirchlich in Rambow am
26.06. 2012
-Mechthild Freiin v. Maltzahn {Gültz} mit Moritz-Christian Foet kirchlich in Melsungen am
08.08.2012
-Egbert Frhr.v. Maltzahn {Sarow} mit Mona, geb.lsmailstandesamtlich in München am
u,.48.2012
-Alicia Freiin v.Maltzahn {Vanselow} mit Philipp Andernach kirchlich in Potsdam am 06.10.2012.

C. Wir gratulieren zur Verlobung von

-Marina Freiin v. Maltzahn {Vanselow} mit Hubertus von Jeinsen in Vanselow am24.12. 201L.

D. Wir begrüßen herzlich die Geburt von

-Amelie lda Sophie als Tochter von Dr.Thilo von Rogister und Paula {Schloß Grubenhagen) in

Sophienhof/Som merstorf am 24. 1Ö.201 1".

TO 3: Als Schatzmeister berichtete Hartmuth (Gültz) über das Geschäftsjahr 1.10.1011- 30.09.2012,

das mit einem Überschuß von Euro 7.144,O8 endete. Somit erhöhte sich das Vereinsvermögen per

30.09.2012 auf Euro 15.492,85.Die Kassenprüfer Klaus (Rostock) und Olaf {Wodarg) hatten vorher die

Rechnungslegung geprüft. Klaus {Rostock} bekundete, daß keine Beanstandungen vorlägen.

TO 4: Wegen der insgesamt akzeptablen Finanzlage des Familienvereins folgte die
Mitgliederversammlung einstimmig der Empfehlung des Schatzmeisters, die Höhe der
M itgliedsbeiträ ge f ür zOtU 2013 be izu behalte n.

TO 5: Danach beantragte Jürgen {Rottmannshagen} die Entlastung des Vorstands. Dem Antrag
entsprach das Plenum -bei Stimmenthaltung des Vorstands- einstimmig.
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To 6: Es folgte nun der Bericht des verwaltungsrates der ehemaligen Familienstiftung über dassondervermögen' lm Auftrag des entschuldigten ctrristoprr 1cültz) berichtete schatzmeisterHartmuth (Gültz)' Die Einnahmen- und RusgJbenre.hnrr]s rü1" das Geschäftsjahr 1.10.2011-30'09'2012 schloß mit einem kleinen Fehlbetrag von Euroä 3,42, daciu -uns"röhnrich- niedrigenZinserträge den Auslandsausbildungs-zuschuss frlr zwei junge cousinen nicht deckten. Dassondervermögen belief sich per FnJe septernber 2012 ,ur ruro 35.579,g2.

TO 7: Als Jugendvertreterin berichtete Marie (Gültz-ulrichshusen) von einem gut besuchten undliebevoll organisierten ,,Jugend-wochenende" 2011 in Lübeck. Das ideenreiche programm(Buddenbrook-Haus sowie Kirchen) und die ausgerassen" ain,norphäre der 21 Teilnehmer konnteder Familientag mittels eines Films gut miterleben. Der Famirienverein untersiützte oas wochenendemit Euro L0o0'- und fühlte sich ermutigt, diese unterstützung auch für die Zukunft zu leisten.

TO 8: Jetzt folgte der Bericht von Bernd-Albrecht {Kruckow) über den stand der,,Fortschreibung derFamiliengeschichte"' Demnach hat das lnteresse (fast) aller Familienzweige, zurRktualisierung derFamiliengeschichte beizutragen, deutlich ,rg*no*r"n. rn Terephonaten und Besuchen war einerfreuliches Engagement zu spüren- Die Mehrheit der 29 Zweige hat erste Berichte/genealogischeDatenlPhotographien ab€eliefert. Zusagen für,,in Arbeit befindliche Beiträge,, Iagen vor von denHäusern Ganschendorf, Grossenluckow, Kruckow,Militsch, peckatel, Gültz-ulrichshusen,utzedel'vanseloqVcllratsruhe und wustrow- Berichte über Häuser, deren männliche Mitgliederheute nicht mehr leben oder inzwischen ausgestorben sind (wie zum Beispiel Rothenmoor, Tarnow,Roidin) wird Bernd-Albrecht iKruckow) zusammenstellen.
Nur sehr wenige Zweige benötigen no.r, d", €rmutigung, sich der mühevollen Arbeit zu unterziehen.Es wäre sonst zu schade, wenn für nachfolgende geneÄionen cie Geschichte mancherFamilienzeige nach 1945 abrupt enden sollte. Es wurde aaner vereinbart, daß der endgültigeAbgabetermin {zumindest,,für die erste Fassung"} auf Ende März 2013 terminiert wird.lm April/Mai2013 wird das vorläufige Herausgeber-Kollegium um Dietz {schossow), christoph (Gültz)und Bernd-Albrecht {Kruckow}zusammenkornmen, ,* Jt derphase Ir {sichtung +Abstimmung derTexte und genealog'Daten, Echo ggü. verfassern] zu neginnen, Das ambitionierte Ziel bleibt dieVeröffentlichung möglichst zum Familientag lü1 .

TO g: Unter,,Verschiedenes., ist zu vermerken
-Dietz (schossow) rief zur finanziellen unterstützung der Restaurierung der aus dem 1.9.Jhd aus

;::i:?:::i,,J:ä:::;j:?rstamrnenden Aufschwörungstafern mancher Ritterbrüder unserer Famirie

-Bernd-Albrecht (Kruckowlwies auf zwei lesenswerte neuerschienende Bücher - beide Hrsg.wolfgang Fuhrmann- hin (,,Geschichte und Geschichten aus dem Demminer Land,,, über Buchhandelvia lsBN 978-3-943199 11 2 mit Beiträgen zu worde,Vanserow, osten, pinnow ua; ,,penzrinerHeimatkalender 2013" 75Ü Jahrbucn zurn stadtjubiläum, mit mehreren Kapiteln ,, unr".u,. Familie,zu beziehen über Tourist-tnfo penzlin Tel.Nr. 03962_210064 oder.ng-{t?ri.iiitr$.;;glgiir1de}.-Axel (Gültz) nahm kürzlich über ein Dresdner Antiquariat angekaufte Maltza(h)n-urkunden zumAnlaß zu fragen' ob und wie die in der Gesamtfamilie breitgeJtreuten, individuell erworbenen odergelagerten ,,Maltza(hlnia' erfaßt und sogar ggf. in einem *virtuellen oder physischen- Archivzugänglich gemacht werden könnten.
-Georg-wilhelm {Kruckow) empfahl Hamburg-Reisenden den Besuch des Fischkutters,,Freiherr vonMa ltzahn" in Altona/övelgönne.

To L0: unmittelbar nach der Sitzung konnte der ort des nächsten Familientags bestätigt werden. Amsamstag' den 12'oktober 2013 wird der {kleine} Famllientag in wurzburg stattfinden. Joachim{Kruckow} und Marie-Christine sind Gastgeber.

Der vorsitzende schrießt die sitzung des Famirienvereins um r.6:30 uhr. t',"^ !t**-*, fl. 1.4*lb
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