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1. Wo sind wir hier eigentlich im Flecken Bovenden?

Der Flecken Bovenden ist eine Gemeinde im Landkreis Göttingen in Südniedersachsen. Als 
Landkreis im äußersten Süden von Niedersachsen gehören im Osten mit dem Ober- und Mittelharz 
bereits Teile des Harzes zum Kreisgebiet, während im Westen Teile des Weserberglandes dazu 
gehören. Die Leine durchfließt die zentral gelegene Kreisstadt Göttingen (150m) und auch das 6km 
nördlich gelegene Gemeindegebiet von Bovenden. Der Kernort Bovenden befindet sich zwischen 
dem Osterberg und dem Keuperrücken der Lieth im Tal der in Süd-Nord-Richtung verlaufenden 
Leine am östlichen Ufer der in gleicher Richtung verlaufenden Weende, die wenige Kilometer 
weiter nördlich in die Leine mündet. Wir hier in Mariaspring gehören allerdings zum Ortsteil 
Eddigehausen, der erst 1973 nach Bovenden eingemeindet wurde. 

Bovenden im Leinetal mit Göttinger Wald (rechts) und Nörtener Wald (links) im Hintergrund 



2. Was ist ein Flecken?
Flecken ist eine Bezeichnung für eine kleinere, aber lokal bedeutende Ansiedlung. Vor allem in 
Norddeutschland wurde damit eine Minderstadt bezeichnet; heute gibt es in mehreren deutschen 
Ländern Orte, die sich offiziell Flecken nennen. Ein Flecken bildet für die umliegenden Dörfer 
einen Mittelpunkt und nimmt zentralörtliche Funktionen wahr. Dazu kann er über einige städtische 
Privilegien verfügen, wie zum Beispiel das Marktrecht (Marktflecken). In der Provinz Hannover 
waren Flecken bis 1885 sogar teilweise Sitz eines königlichen Amtes. 
50 Gemeinden Niedersachsens führen heute noch den Titel „Flecken“, der größte ist Langwedel 
(Weser) mit etwa 14.500 Einwohnern. Der kleinste Flecken ist Wiedensahl mit etwa 1.000 
Einwohnern. Andere Flecken wie z.B. Bad Iburg wurden zu Städten erhoben. 
Verwaltungsrechtlich selbständige Gemeinden, die die Bezeichnung Flecken führen, gibt es in 
Niedersachsen 50; 23 weitere Flecken in Niedersachsen haben ihre verwaltungsrechtliche 
Eigenständigkeit verloren. 
Die Bezeichnung Flecken ist offizieller Teil des Namens. Der Flecken Bovenden  besteht aus dem 
Kernort Bovenden und sieben weiteren Ortsteilen. Etwa 14.000 Einwohner haben ihren Haupt- oder
Nebenwohnsitz im Flecken Bovenden, davon leben 48 Prozent im Kernort Bovenden. Erstmals 
wird Bovenden  1587 vom Chronisten  Johannes Letzner als Flecken bezeichnet  mit einigen 
städtischen Rechten und Funktionen, wie Marktrecht und Braurecht – letzteres seit 1605. 



3. Besonderheiten in der Geschichte von Bovenden
Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes Bovenden ist in einer Urkunde Ottos des Großen vom 2.
Februar 949 überliefert, in der der spätere Kaiser ein Tauschgeschäft mit dem Kloster Hersfeld 
beurkundet.

 
Ruine des Stifts  Hersfeld

Der Ortsname lautete dort Bobbenzunon und ist später als Bobbantun (1141, Fälschung des 13. 
Jahrhunderts), Bobentun (1170) und Bobentum (1191), seit dem 13. Jahrhundert als Boventen und 
seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert in der heutigen Form überliefert. Die Namensherleitung ist 
noch umstritten, naheliegend ist eine Deutung als Zusammensetzung eines Personennamens Bovo, 
Bob(b)o mit der Endung -tun (die Endung „-tun“ steht im Niederdeutschen für „Zaun, Einhegung“, 
auch „eingezäuntes Gebiet“ – daher auch das englische „town“), also eine von Bobo gegründete 
oder beherrschte, eingehegte Siedlung. Eine andere Deutung geht nicht von einem Personennamen, 
sondern von dem Stamm bioðan (=„oberhalb“, vgl. niederdeutsch boven) aus, also eine eingehegte 
Siedlung oberhalb des Überschwemmungsgebiets der Leine. Dass der Ort damals bereits einige 
Jahrhunderte existiert, darauf deutet ein ins 8. Jahrhundert zu datierender Reihengräberfriedhof hin. 
Ab dem 12. Jahrhundert tritt zum ersten mal die adlige Grundherrenfamilie der Herren von Boven-
ten auf, deren früheste Nennung in einer Urkunde aus dem Jahre 1170 vorkommt. (In dieser Urkun-
de, bei der es sich um Schenkungen in der Umgebung von Bovenden an das Kloster Helmershausen
handelt, wird ein Bodo von Boventen in einer Reihe von Zeugen aufgezählt.) Ab 1211 treten sodann
die Herren von Boventen als Patrone der örtlichen Kapelle auf. In den folgenden Jahrzehnten 
gelang es der Familie von Boventen ihre Güter zu erweitern, sodass sie um die Mitte des 13. Jahr-
hunderts schon ausgedehnten Besitz im weiteren Umkreis besaßen, ihr Hauptort blieb jedoch 
Bovenden, in dem sie 7 Höfe, 11 1/2 Hufen Land und 2 Wiesen und ihre Burg hatten. Außerhalb 
ihres Stammortes traten sie  in mainzischen Diensten als Burgmannen auf der Burg  Hardenberg auf
und waren oftmals Zeugen bei den Hardenbergern.
Im Bovender Wappen erinnert heute noch der Schlüssel an das mainzische Amt der Burgmannen 
auf Burg  Hardenberg. Für zwei Jahrhunderte besaßen die Herren von Boventen maßgeblichen 
Einfluss auf die Geschicke des Ortes, bis sie ab Ende des 14. Jahrhunderts allmählich an Bedeutung 
verloren. Die Besitzungen der Herren von Boventen, die in Urkunden als nobiles und miles bezeich-
net wurden, wechselten auf die Edelherren von Plesse über. Seit dem 14. Jahrhundert sind die 
Herren von Plesse als bedeutendste Grundbesitzer in Bovenden nachweisbar. Ihren gesamten 
Grundbesitz übertrugen sie am 28. Oktober 1447 dem Landgrafen Ludwig I. von Hessen und 
erhielten ihn von diesem als Erbmannlehen zurück.  Auf diese Weise konnten sie sich gegenüber 
dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg einen höheren Grad an Selbstbestimmung bewahren. 



Burg Hardenberg                                                             Wappen der Herren von Bovenden 

Im Jahre 1536 wurde in der Herrschaft Plesse, zu der die umliegenden Dörfer gehörten, die 
Reformation eingeführt. Schon zu Beginn hatte die Reformation durch den aus den Niederlanden 
geflüchteten Theologen Petrus Noyen van Weert (Wertheim), der von 1536 bis 1540 als Prediger 
auf der Plesse wirkte, einen reformierten Akzent. Nachdem jedoch Martin Luther persönlich in 
einem von Dietrich III. von Plesse angeforderten Gutachten die Lehre des Niederländers als „nicht 
recht“ beurteilt hatte, kam die Herrschaft Plesse unter den Einfluss einer von Göttingen her 
lutherisch geprägten Theologie. 
Mit Dietrich IV. von Plesse starb 1571 der hier ansässige Stamm derer von Plesse aus. Landgraf 
Wilhelm IV. von Hessen-Kassel übernahm die Herrschaft Plesse als heimgefallenes Lehen. Durch 
Landgraf Moritz von Hessen-Kassel wurde 1614 in der Herrschaft Plesse dann doch wieder das 
reformierte Bekenntnis durchgesetzt. In den Jahren 1623/24 hielt sich Landgraf Moritz auch mit 
seiner Familie mehrfach auf der Burg auf. Nach einer Belagerung 1627 wurden Burg und Herr-
schaft Plesse vorübergehend an den Landgrafen Georg II. von Hessen-Darmstadt abgetreten. 1660 
wurde die Burg endgültig aufgegeben und diente fortan den Einwohnern der umliegenden Dörfer 
durch Steinabbruch als Baumaterial. 

Wilhelm IV.                                                                        Burg Plesse um 1650



Nachdem mit dem Aussterben der Herren von Plesse 1571 die Herrschaft Plesse an die Landgraf-
schaft Hessen-Kassel gefallen war, war  sie nun eine hessische Enklave. Seit dem 16. Jahrhundert 
bekam Bovenden als bedeutendster Ort der Herrschaft Plesse  mehr Rechte: Durch den Pfarrer und 
Landeshistoriker Johannes Letzner wurde Bovenden 1587 erstmals als Flecken bezeichnet, was 
zumindest auf ein Marktrecht hinweist, und 1605 wurde Bovenden das Braurecht verliehen. 
Nach der Aufgabe der Burg Plesse 1660 wurde Bovenden Verwaltungssitz, ein neues Amtshaus 
wurde ab 1777 als repräsentative Barockanlage an der Stelle zweier ehemaliger Meierhöfe des 
Klosters Steina erbaut. Die Repräsentations- und Verwaltungsaufgaben wurden in diesem hessi-
schen Schloss bis 1815 ausgeübt, es diente auch als Jagdschloss der Landgrafen von Hessen-
Rotenburg. Durch einen Tauschvertrag zwischen Preußen, dem Königreich Hannover und Kurhes-
sen fiel die Herrschaft Plesse jedoch am 1. Mai 1817 an das Königreich Hannover.  Bis in das 
Jahr 1859 diente das barocke Amtshaus als Verwaltungssitz des hannoverschen Amtes Bovenden. 
Nach dessen Auflösung ist seit 1860 in dem Gebäude das Staatliche Forstamt Bovenden unterge-
bracht.

 Hessisches Amtshaus und Jagdschloss in Bovenden, heute staatliches Forstamt 



4. Was hat es mit der "Bovender Gefahr" auf sich?
Im Rahmen der Gründung der Göttinger Georg-August-Universität (1737) erlebte auch Bovenden 
ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen wirtschaftlichen Aufschwung. Aber die  Studenten 
der Göttinger Universität waren damals einer speziellen Bovender Gefahr ausgesetzt: 
Viele Studenten kamen in den Ort, der in den ersten 70 Jahren der Uni  ja noch eine Enklave der 
Landgrafschaft Hessen-Kassel war, um sich dort fahrende Theatergruppen anzusehen, im Wirtshaus
„Zum letzten Heller“ sowie in der Ausflugsgaststätte Mariaspring zu speisen oder sich mit Wein, 
Branntwein, Kaffee und Zucker einzudecken, welche in Göttingen mit einer Luxussteuer versehen  
und daher teurer waren. Im Zuge dieser studentischen Verhaltensweisen, die von den Obrigkeiten 
der Göttinger Universität als Zeitverschwendung, Ausschweifungen und Schuldenmachen kritisiert 
wurden, sprach man dann auch von der „Bovender Gefahr“.  Teil dieser Bovender Gefahr war auch 
Mariaspring. 

Quellteich in Mariaspring 

Die Quelle Mariaspring zu Eddigehausen speist das Rauschenwasser, das einst auf seinem kurzen 
Lauf bis zu neun verschiedene Mühlen antrieb. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bestand hier auf
dem Gelände der von Henning Hasenbalg gegründeten Papiermühle ein Ausflugslokal: das „Tanz- 
und Studentenparadies Mariaspring“ oder "Mariechenhüpp".
An den Hängen der nordöstlich gelegenen Schlucht wurden Bänke aufgestellt und eine Tanzfläche 
angelegt. Da er sehr romantisch gelegen war, wurde der Ort schnell populär. Bereits für 1831 ist 
überliefert, dass die Studenten und Göttinger Bürger sich mittwochs und freitags dorthin begaben. 
In aller Regel fuhr man mit geschmückten Kutschen vor. Als Göttingen 1854 an die Eisenbahn 
angeschlossen wurde, wurde die Bahn eines der Hauptverkehrsmittel für den Transport nach Göttin-
gen. Der Andrang war teilweise so groß, dass Sonderzüge eingesetzt werden mussten. Als vor dem 
Ersten Weltkrieg überlegt wurde, in Göttingen eine Straßenbahn zu bauen, gab es ernsthafte Überle-
gungen, eine Haltestelle in Mariaspring einzurichten. 
Um einen guten Platz zu ergattern, trafen die ersten Gäste teilweise bereits um 9 Uhr morgens ein, 
um 15 Uhr waren alle Plätze besetzt. Um diese Uhrzeit begann die örtliche Kapelle mit dem 
Konzert, und gegen Abend begann der Tanz, der meistens zwischen 22 und 24 Uhr beendet war. 



Mensur zweier Göttinger Studentenverbindungen vor einer Fotoleinwand mit der Plesse (1888/89)

Insbesondere die Verbindungsstudenten nutzten Mariaspring intensiv. Sie hatten ihre unangefoch-
tenen Stammplätze neben der Tanzfläche. Dabei wurden die Fahrer mit Geld animiert, so schnell 
wie möglich zu fahren, um vor allen anderen dort zu sein. Es gab kaum einen Göttinger Studenten, 
der nicht in Mariaspring war. So gelangte dieser Ort auch außerhalb der Göttinger Umgebung zu 
einem hohen Bekanntheitsgrad. Angeblich soll eine aus New York abgeschickte Karte mit der 
Adressangabe „Mariaspring-Deutschland“ ihr Ziel erreicht haben. 
Die Besucherzahlen stiegen bis zum Jahr 1914 kontinuierlich an. Während des Krieges ruhte der 
Betrieb, wurde aber 1919 wieder aufgenommen. Den Höhepunkt seiner Geschichte hatte die Gast-
wirtschaft zu Beginn der 1920er Jahre. 1927 brannte ein Teil der Gebäude in Mariaspring ab. Sie 
wurden in einem größeren Stil wieder aufgebaut. Allerdings gingen die Besucherzahlen in den 
Folgejahren stark zurück, wohl auch bedingt durch die wirtschaftliche wie politische Situation. 
Das Ende für Mariaspring kam 1935. Mit dem Verbot der Studentenverbindungen wurde der Gast-
stätte die Haupteinnahmequelle genommen. Zunächst wurden die historische Mühle und das alte 
Gasthaus verkauft und in Wohnungen umgewandelt. Im Zweiten Weltkrieg wurden das Studenten-
paradies Mariaspring zu einem DRK-Lazarett umfunktioniert. Noch heute schimmert das Logo 
eines roten Kreuzes unter der neuen Fassade der Heimvolkshochschule hervor. Zur gleichen Zeit 
wurde aus der Burg Plesse ein Ausbildungslager der Hitlerjugend. 
Seit 1952 ist in Mariaspring  die Heimvolkshochschule untergebracht. 



5. Verkehrswege
Schon im Jahre 1854 entstand die Verbindung 
von der Residenzstadt Hannover nach Göttingen 
durch die Königlich Hannöverschen Staatseisen-
bahnen. Sie führte ab 1856 über Dransfeld und 
Hann. Münden weiter nach Kassel („Hannöver-
sche Südbahn“). Etwa den gleichen Weg nimmt 
die Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg der 
Deutschen Bahn, die 1991 vollständig den Be-
trieb aufgenommen hat. Diese Bahn hat auch 
eine kleine Besonderheit: den 400m langen 
"Bovender Deckel", der aus Lärmschutzgründen 
über den an dieser Stelle parallel verlaufenden 
Schienen der ICE-Strecke und der Bundesstraße 
3 errichtet wurde, da diese Verkehrswege durch 
das Wachsen der Ortschaft mitten durch die Ge-
meinde verliefen. 
Obwohl die alte Nord-Süd-Strecke Hannover–
Göttingen und die Schnellfahrstrecke Hannover–

Würzburg direkt durch Bovenden verlaufen, gibt
es keinen Bahnhof mehr.  Nur der Ortsteil Leng-
lern hat einen Haltepunkt an der Bahnstrecke 
Göttingen–Bodenfelde. 

"Bovender Deckel"

6. Eddigehausen 
Wir hier in Mariaspring sind nicht in Bovenden, sondern in Eddigehausen, das ja nur seit 1973 als 
Orstteil zum Flecken Bovenden gehört. 
Der Ortsteil Eddigehausen wurde erstmals im Jahre 1192 unter dem Namen Oddingehusen erwähnt,
was so viel bedeutet wie  „Bei den Häusern von Ottos Leuten“. Im Zentrum des Dorfes lag der 
Wirtschaftshof der Burg Plesse, woraus später eine Domäne entstand, deren Gebäudekomplex noch 
heute im alten Dorf existiert. 
Von den Erträgen der Domäne wurde seit 1624 jährlich ein Quantum Korn an die Armen des Dorfes
verteilt. Grundlage dieses Brauchs war eine Stiftung der hessischen Landgräfin Juliane. Nach einem
glücklich überstandenen Kutschenunfall am Fuß der Plesse hatte sie sich und ihre Nachkommen auf
diese jährliche Gabe an die Armen von Eddigehausen verpflichtet. 1939 wurde die jährliche Aus-
schüttung vonseiten des Staates mit einer einmaligen Zahlung von 3000 Mark an die Kirchenge-
meinde abgelöst und mit der Währungsreform 1948 wurde dieser „Julianenstiftung“ die Grundlage 
endgültig entzogen.

Blick von der Burg Plesse auf Eddigehausen. 
Im Zentrum die Domäne, das ehemalige Vor-
werk der Plesse 

Juliane von Nassau-Dillenburg, Landgräfin von 
Hessen-Kassel (* 1587 in Dillenburg; † 1643 in 
Rotenburg an der Fulda) 



Die evangelisch-reformierte Kirche St. Blasius ist über dem Portal mit einem Wappen-Relief derer 
von Plesse verziert. Nachdem die alte Kirche von 1354 in ihrem Kreuzgewölbe seit 1770 als bau-
fällig eingestuft worden war, wurde 1785/6 die neue Kirche im Stil des hessischen Barocks errich-
tet, wie eine Inschrift über dem Eingang belegt. Aus der alten Kirche wurde der Wappenstein über 
das Portal des neuen Baus angebracht.Ebenso gelangte die Glocke aus dem Jahr 1458 in die neue 
St. Blasius Kirche sowie die Orgel. Inzwischen wurde die Orgel allerdings zweimal ersetzt, zuletzt 
1972. 

Evangelisch-reformierte Kirche St. Blasius             alte Wappensteine über der Kirchentür in
Eddigehausen

Als 1970 die Straße südlich der Kirche verbreitert wurde, wurden, nach Bericht des Göttinger Tage-
blatts, mehrere Leichen in einem Massengrab entdeckt, die aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
stammen, oder Opfer der Pest gewesen sind. Dieser Fund belegt zudem, dass eine Friedhofsanlage  
unmittelbar um die frühere Kirche angelegt war, die weitaus größere Ausmaße besaß als die heutige 
Anlage. Das Gelände um die Kirche herum war früher auch nicht nur ein Friedhof, sondern ein 
Thieplatz, ein  mit Mauern eingefriedeter und erhöhter grasbewachsener Platz, auf dem ein steiner-
ner Tisch unter Linden stand. Hier wurden Versammlungen der Bauern, Bekanntmachungen, Ge-
richtsverhandlungen der niederen Gerichtsbarkeit und in späterer Zeit Feste der Bauern abgehalten. 
Viele solche Plätze  tragen noch heute den Namen Thieplatz oder Thiestätte. Der Thie (älter: das 
Thie) hatte nur lokalen Bezug und befand sich in der Regel innerhalb von Ortslagen kleiner Sied-
lungen, während eine Thingstätte eher regionale und überregionale Bedeutung hatte. Solche Thie-
plätze stammen aus dem Mittelalter, vielleicht sogar aus germanischer Zeit.

Der Thie in Niedernjesa bei Friedland
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