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Adel kehrt xuri.ick zu den Wurzeln
;- Von unserem Mitarbeiter

Thomas Koch

Die Malchiner Sankt Johannis Kirche war am vergangenen
Sonnabend Schauplatz für einen Festgottesdienst der
Familie derer von Maltzahn.

Malchin.Dieser Stammbaum sucht wohl seinesgleichen. Wer
die Wurzeln der Familie von Maltzahn zurück verfolgt, der
muss ziemlich weit zurück blättern im Buch ihrer
Familengeschichte. Maltzahn oder Maltzan, in älterer Zeit
Molzahn, ist der Name eines uradeligen Geschlechts aus
Mecklenburg und Vorpommern, das mit Bernhardus de
Mulsan im Jahre 1194 erstmals urkundlich erscheint. Ja,

lang, lang ist's her. Soweit sich die Familie im Laufe der Jahrhundefte auch verzweigte, in die
Heimat zog es die Maltzahns immer wieder zurück, Mit der politischen Wende im Osten
Deutschlands ging auch eine Renaissance der von Maltzahns in Mecklenburg und Vorpommern
ei nher.
Pinnow, Ulrichshusen, Grubenhagen, Vanselow - das sind nur einige Orte, in die das
Adelsgeschlecht wieder auf den familiären Grund und Boden zurückkehrte. In aller Regel aus
dem Westen der Republik. Um die Familie zusammen zu halten, die Tradition zu bewahren, zt)

helfen, wenn jemand in Not gerät, ist genau vor 150 Jahren der Familienverein der von
Maltzahn's gegründet worden. Was sicherlich nicht allzu viele wissen dürften: Gründungsort
dieses Vereins war die Stadt Malchin. Den 150. Gründungs-Jahrestag nahm die Familie zum
Anlass, um sich am vergangenen Sonnabend zu einem Festgottesdienst in der Malchiner Sankt
-Johannis-Kirche zu treffen. Mehr als 100 von Maltzahns aus allen Teilen der Republik, aber
auch aus der Schweiz, Holland und Schweden waren dazu nach Malchin gekommen. ,,Die
Satzung unseres Vereins sieht vor, dass jedes Jahr ein kleines und alle zwei Jahre ein großes
Familientreffen stattfindet. Und weil wir in diesem Jahr das 150. Jubiläum unseres
Familienvereins feiern, war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir dazu an den Ort der
Gründung zurückkehren", erzählt Bernd von Maltzan, beheimatet in Grubenhagen in der Nähe
von Waren und Organisator des Treffens.
Nicht nur auf den Kirchbänken hatte die Familie Platz genommen, auch auf der Kanzel von St.
Johannis stand am Sonnabend ein von Maltzahn: der Landesbischof von Mecklenburg Andreas
von Maltzahn.
Das Wiedersehen und das Jubiläum wurden dann nochauf Familienbesitz in Vanselow
weitergefeiert.
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In der Johannis-Kirche wurde der

Festgottesd ienst gefeiert. Die

Predigt hielt Landesbischof
Andreas von Maltzahn (2. v. r.) .
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