
Ein sagenhafter Glücksbringer
aus Gold

Um Adelsfamilien ranken sich viele Geschichten und Sagen. Beim
Geschlecht derer von Alvensleben ist es eine besonders schöne.
Demnach hängt das Wohl der Familie an einem relativ
unscheinbaren goldenen Ring: Eine Frau von Alvensleben auf Burg
Kalbe/Milde half einer Frau bei der Geburt eines Kindes und erhielt
als Dank einen goldenen Ring mit der Verheißung: Solange die
Familie diesen Ring in Ehren hält, wird es dem Geschlechte wohl
ergehen.

Durch sechs Jahrhunderte gebracht
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Der vergoldete Silberkelch und der unscheinbare goldene Ring am Band des Reliquars.
Quelle: Rüdiger Böhme

Deshalb hat man ihn über mehr als sechs Jahrhunderte immer sehr
sorgfältig bewahrt. Vermutlich wurde er nach 1575 wieder auf die
Burg Kalbe gebracht. Im 30-jährigen Krieg soll er im Altar der Kirche
in Siepe bei Kalbe eingemauert worden, danach nach Lübeck
gekommen sein. Weitere Aufbewahrungsorte waren Zichtau (1668
bis 1774) und Erxleben (1819 bis 1945). Von dort konnte er kurz vor
der russischen Besetzung im Juni 1945 gerettet werden. Er blieb
zunächst in Nörten-Hardenberg, wo die Erxlebener Alvensleben
Zuflucht gefunden hatten, und kam 1946 zur sichereren
Verwahrung in den Domschatz von Paderborn.

Weitere MAZ+ Artikel

Wer sind die Alvenslebens?

Alvensleben ist ein niederdeutsches Adelsgeschlecht, die
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gesicherte Stammreihe beginnt 1190.

Durch den Erwerb der Burgen Erxleben und Calbe stieg die Familie
Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts in den
schlossgesessenen Adel der Mark Brandenburg auf.

Ihr Lehns- und Pfandbesitz lag im Bistum Halberstadt, auch im
Erzbistum Magdeburg, in der Mark Brandenburg und im Herzogtum
Braunschweig.

Im Laufe der Zeit erwarb die Familie zahlreiche Schlösser, unter
anderem das in Hundisburg, dort entstand ein großes
Barockschloss. Hier sind auch viele Archivalien der Familie verwahrt.

Silberkelch im Goldkleid

Gemeinsam mit einem vergoldeten Silberkelch, der um 1400 in
Gardelegen von dem als „Ratmann“ nachweisbaren Goldschmied
Henrico Horne gefertigt wurde, liegt der Ring – aufbewahrt in einem
romanischen Täufer-Johannes-Kopf aus Gold – nun im Dom zu
Brandenburg.

Zeugen und Zöglinge
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Das ist nur ein kleiner Teil der Familie von Alvensleben. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Dom zu Brandenburg ist mit der Familie von Alvensleben
verschiedentlich verbunden. Im Mittelalter begleiteten Angehörige
der Familie als Zeugen etliche Rechtsgeschäfte der Bischöfe und
des Domstifts Brandenburg, im Jahre 1270 auch als Partner in
einem Grundstücksverkauf. Zahlreiche Söhne der Familie besuchten
zudem als Zöglinge die Ritterakademie und waren später im Verein
der ehemaligen Zöglinge engagiert.

Mit Vertrag und Protokoll

Die Familie, die heute etwa 250 Mitglieder zählt, hat beschlossen,
die wertvollen Stücke dem hiesigen Dommuseum zur dauerhaften
Verwahrung zu übergeben. Der guten Ordnung halber mit einem
notariellen Depositalvertrag und mit einem Übergabeprotokoll.

Freude über Domschule
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„Wir haben den Ring schon mehr als 600 Jahre im Familienbesitz, er
hat für uns nicht so sehr den materiellen Wert, vielmehr ist es ein
historischer und auch ein mythischer“, sagt ein gut gelaunter
Familiensprecher Busso von Alvensleben. „Das Schönste beim
Betreten des Friedgartens im Dom war das laute Lachen der Kinder
aus der Grundschule in der einstigen Ritterakademie.“ Die Vorväter
der Familie seine wohl nicht mit der allergrößten Begeisterung zur
eher strengen Zöglingsschule gegangen, die 1704 gestiftet worden
war.

Schule und Kirche

„Es ist aber nicht nur die Verbindung unserer Familie über die
Schule, sondern auch die Verbindung mit der Kirche. Und auch
diese nicht nur über das Johannes-Reliquar“, sagt er mit Blick auf
das wertvolle Ring-Behältnis.

Großer Vertrauensbeweis

Domkurator Cord Georg Hasselmann ist erfreut über die zeitweilige
Gabe: „Neben unserem Domschatz hüten wir auch viele Exponate
von Dritten. Sie stehen oft in einem sachlichen und zeitlichen
Zusammenhang zueinander, liefern so wertvolle Ergänzungen.“
Zudem sei das Überlassen auch ein großer Vertrauensbeweis für
das Domstift, zumal es sich um Unikate handelt.

Kontinuität der Familie

Solche Gegenstände seien ja auch nicht irgendwelche Utensilien,
„sondern haben eine identitätsstiftende Wirkung, sie stehen für die
Kontinuität einer Familie, sie zeigen auf, wo man herkommt und im
besten Falle weisen sie auch in die Zukunft“, sagt Hasselmann.
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In sicheren Händen

Noch diplomatischer drückt sich Volker von Alvensleben aus: Auf
die Frage, ob sich denn nicht das Glück von der Familie abwende,
wenn sie nun den sagenhaften Ring aus den Händen gibt, antwortet
er gelassen. „Wir geben ihn ja nicht aus der Hand, sondern in
sichere Hände.“ Das hören der Kurator und sein Museumschef
Rüdiger von Schnurbein als künftige Hüter der Schätze nur zu
gerne.

Von André Wirsing
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