
Alexanderstein und St. Alexandri in Eldagsen. 

Die Wandergruppe des Springer LandFrauenvereins erkundete 

Eldagsen.775 fand Karl der Große in dem heutigen Eldagsen alle 

Voraussetzungen um einen Ort zu gründen: guten Boden, Wasser und 

Holz und  ließ an der Stelle des heutigen Turmes der Alexandrikirche 

eine kleine Taufkirche aus Holz errichten. Eine steinerne Hallenkirche 

von 796 war Außenstelle des Bistums Hildesheim, das sich von Springe 

bis Minden und Peine erstreckte. Der spätgotische Marienaltar  wird 

1480 geschaffen  von einem unbekannten Künstler- wahrscheinlich ein 

Selbstbildnis zeigt ihn im zeitüblichen Gewand mit weißem Kragen in der 

Kreuzigungsszene. Die aus Lindenholz geschnitzten Figuren zeigen die 

Stationen des Marienleidens- jede von ihnen ein anderes ausgeprägtes 

Gesicht. Während des großen Brandes in Eldagsen 1626 erleidet der 

Flügelaltar zusammengeklappt kaum Schäden. Hinter dem Altar  sieht 

man im Eichenrahmen noch Brandspuren.1689 wird eine Predella mit 

der Darstellung des letzten Abendmahls – Christus mit seinen 12 

Jüngern- von Daniel Bartels aus Hildesheim gefertigt. Der 

Holzwurmbefall machte eine Restaurierung des Altars nötig durch den 

Springer Bildhauer Dopmeyer, der die gotischen Farben mit Ölfarbe 

übermalte.100 Jahre später mit neuen Möglichkeiten sehen wir nach der 

Präparation der Figuren mit Chemikalien und Entfernung der Ölfarbe den 

Altar in seiner ursprünglichen Pracht. Besonders schön auch die im 

Seitenaltarraum befindliche  Katharinenkapelle  in der Andachten 

abgehalten werden. 

Zu Eldagsen gehört natürlich der Alexanderstein. Bis 1981 stand er an 

der Landstraße zwischen Alferde und Eldagsen fast an der Stelle, an der 

sich früher der Richtplatz der Stadt Eldagsen befunden hat. Er wurde 

gestohlen und 32 Jahre später in Thüringen entdeckt. Nun steht er 

restauriert an der St. Alexandrikirche. Eine Sage erzählt von dem 

Glockengießerlehrling, der trotz strengen Verbotes den 

Glockenspeisekessel anstach und die glühende Masse in die Form 

laufen ließ. Aus Angst lief er in die Feldmark. Als der Meister sah, was 

geschehen war lief er ihm mit einem Knüppel nach und erschlug ihn 

1000 Meter hinter Eldagsen, wo heute eine Replik des Alexandersteines 

steht. Die Glocke jedoch war vortrefflich gelungen! 

Nach so viel anschaulicher und interessanter Kulturgeschichte wärmten 

wir uns im Ratskeller auf und genossen den Grünkohl.  


