
Historischer Rundgang Angersbach
Eine Dorfchronik, die man erwandern kann – diesen Eindruck gewinnt
man  schnell  beim  Historischen  Rundgang  Angersbach.  Dafür  sorgen
insbesondere  die  sechzehn  hochwertigen  Hinweistafeln  entlang  des
Weges.  Nicht  bloß trockene Geschichte,  auch die damit  verbundenen
Geschichten  werden  erzählt,  garniert  obendrein  mit  interessanten
historischen  Bildern  und  informativen  Zeichnungen.  Und  es  ist
tatsächlich  eine  Wanderung  durch  die  gesamte  Geschichte
Angersbachs, die nicht im Anschluss an die urkundliche Ersterwähnung
Angersbachs 812 irgendwann in der vermeintlich „guten alten Zeit“ vor
hundert  Jahren  endet,  sondern  auch  und  gerade  auf  die  jüngere
Ortsgeschichte  und  die  Entwicklung  zur  Wohnsitzgemeinde  und  zum
modernen Wirtschaftsstandort der Gegenwart eingeht.
 
Dazu  passt  auch  der  Anfangs-  und  Endpunkt  für  den  Historischen
Rundgang. Nicht im Angesicht von Fachwerkbalken oder Basaltmauern
geht es los, sondern am Parkplatz unterhalb vom Wartenberg Oval, dem
modernen  multifunktionalen  Veranstaltungszentrum  der  Gemeinde
Wartenberg.  Ein  zusätzlicher  Pluspunkt:  An  Parkmöglichkeiten  für
auswärtige Wanderlustige, die einmal in die Geschichte von Angersbach
eintauchen möchten, mangelt es auf diese Weise nicht. Wer sich auf den
Weg macht, stößt dort auch gleich auf die erste Hinweistafel, auf der der
Weg des Rundgangs eingezeichnet ist.  Noch besser aber ist es, man
besorgt sich schon im Vorfeld den entsprechenden Flyer, den man sich
über  die Webseite der  Gemeinde Wartenberg auch ganz einfach und
bequem aufs Smartphone laden kann.

Der  Start  des Wanderweges  am Ortsrand  von
Angersbach  lädt  dazu  ein,  sich  auf  einen
Spaziergang durchs Tal der Lauter in
Richtung  Burgruine  Wartenberg  zu
begeben –  das  ist  im Prinzip  auch
denkbar,  doch  sollte  man
„chronologisch  richtig“  der
vorgeschlagenen  Reihenfolge  der
Hinweistafeln folgen. Der Weg führt
daher  zunächst  dorthin,  wo  die
Ortsgeschichte  von  Angersbach
begann  –  mitten  in  den  alten
Dorfkern,  zu  Füßen  der

evangelischen Pfarrkirche mit  ihrem hoch aufragenden Turm mit  dem
charakteristischen Spitzhelm mit den vier Ecktürmchen, der vor knapp
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Bild 1: Die Wiege Angersbachs



520 Jahren errichtet wurde und das älteste Bauwerk im Ort selbst ist. Für
Uneingeweihte nicht sichtbar ist jedoch, dass sich in der unmittelbaren
Nachbarschaft zum Gotteshaus die erste noch kleine Rodungssiedlung
in fränkischer Zeit und der burgartige Sitz der Herren von Angersbach
befanden – die eigentliche Keimzelle des Ortes.

Zu  erfahren  ist  das  (und  vieles
andere)  nicht  auf  einem  kleinen
versteckten Schild, sondern auf einer
regelrechten  „Informationsinsel“  mit
gleich  sechs  großformatigen
Informationstafeln,  die  auf  dem
Kirchhof angelegt worden ist. Neben
der Gründung und frühen Geschichte
von  Angersbach  und  seinem
Adelsgeschlecht wird hier die weitere
Ortsgeschichte von Angersbach (und
übrigens  auch  von  Landenhausen)

erzählt. Außerdem erfährt man etwas über die Herrschaft der Riedesel,
die Reformation und die Geschichte der Angersbacher Schulen – von
der ersten noch an Pfarrer und Kirche angegliederten Mittelpunktschule
bis  hin  zur  neuzeitlichen  Mittelpunktschule  (MPS).  Die  zahlreichen
eingestreuten  Bilder  laden  hier  sogar  dazu  ein  –  sofern  man
ortsansässig ist oder seine Wurzeln in Angersbach hat – sich selbst oder
Eltern, Großeltern oder andere bekannte Gesichter zu entdecken. 

Zudem lockern eingestreute  Geschichten den Text  auf  –  so etwa die
vom ersten  bekannten  Angersbacher  Schultheißen  Göbel  Henne,  der
sich später gegen seinen Dienstherren wandte und während einer Fehde
auf  Seiten  des  Mainzer  Erzbischofs  Raubzüge gegen Untertanen der
Riedesel  unternahm.  Oder  die  vom  ersten  evangelischen  Pfarrer
Johannes Hantzel, der dann gegen seinen katholischen Vorgänger vor
das  riedeselische  Konsistorium  in  Lauterbach  ziehen  musste  –  weil
dessen Kinder sich weigerten, Teile des Kirchengutes herauszugeben.
Aber auch wie etwa eine sogenannte Schulvisitation vor rund 200 Jahren
ablief oder was bei der Machtübernahme der Nazis 1933 und am Ende
des Zweiten Weltkrieges 1945 in Angersbach geschah, ist nachzulesen.
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Bild 2: Schautafeln entlang der Wegstrecke



Wer an dieser Stelle die Historie hat
auf sich wirken lassen, den führt der
Rundgang als nächstes mitten durch
den  historischen  Ortskern  von
Angersbach,  wo  eine  weitere  Tafel
über  das  alltägliche  Leben  und
Arbeiten  im  alten  Dorf  informiert.
Jahrhunderte  alte  Fachwerkhäuser
und beschaulich verwinkelte Gassen
prägen hier das Bild – man mag es
kaum glauben,  dass  kaum hundert

bis  zweihundert  Meter  entfernt  die  vielbefahrene  B  254.  Die  wird  im
Verlauf  des  Rundgangs  gleich  übrigens  zweimal  überquert.  Es  ist
deutlich: Der Historische Rundgang Angersbach ist kein Spazierweg und
es  steht  anders  als  bei  gewöhnlichen  Wanderpfaden  nicht  das
Naturerlebnis im Vordergrund.

Durchaus  eine  mutige  Entscheidung  der  Rundweg-Macher  ist  es
gewesen, dass die Streckenführung nicht nur an den Fachwerkhäusern
im alten Ortskern oder auch in der Rudloser Straße vorbeiläuft, sondern
auch  die  in  der  Nachkriegszeit  erschlossenen  Neubaugebiete  mit
einbezieht.  Ansonsten  jedoch  würden  Orte  der  Nachkriegsgeschichte
wie das heute längst verschwundene Angersbacher Schwimmbad wohl
kaum  von  den  Geschichtsinteressierten  entdeckt  werden.  Auch  die
Hinweistafeln  zur  Siedlungsentwicklung von Angersbach und über  die
Zeit des „Wirtschaftswunders“ und die „Goldenen Sechsziger“ bis hin zur
Gebietsreform  und  zur  Gemeinde  Wartenberg  sind  hier  richtig
aufgehoben. 

Gegenüber einem Fachwerkhaus in  der  Rudloser  Straße erzählt  eine
Hinweistafel  vom  Leben  und  Wirken  des  darin  geborenen
Instrumentenbauers  Johann Heinrich  Völler  (1768-1834).  Ein  von ihm
1799 gebauter mechanischer Musikautomat, eine Mischung aus Klavier
und  Flötenwerk,  das  „Apollonion“,  machte  ihn  berühmt.  Als
Hofinstrumentenmacher  in  Kassel  wurde  Völler  wohlhabend  –  und
vergaß seine Herkunft dennoch nicht. Aus seinem Vermögen machte er
eine  Stiftung  zur  Unterstützung  der  armen  Mitbürger  in  seinem
Geburtsort  Angersbach,  die  bis  zur  Inflationszeit  Anfang  der  1920er
Jahre existierte. Historische Bilder laden an dieser Stelle dazu ein, die
Aufnahmestandorte im heutigen Straßenbild wiederzufinden.
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Bild 3: Ortskern



Durch die Ortsstraßen von Angersbach folgt man der
Wegführung anhand des Logos – ein weißes „H“ auf
einem schwarzen Quadrat – das an Abzweigungen
an den Straßenlaternen angebracht ist,  wobei eine
richtige  Beschilderung  hier  durchaus  besser
angebracht  wäre,  denn  die  Aufkleber  kann  man
durchaus  einmal  übersehen.  Doch  es  gibt  ja  den
schon  erwähnten  Flyer,  auf  dem  die  Route
eingezeichnet ist. In jedem Fall führt der Historische

Rundgang  Angersbach  nach  der  Schleife  und  einer  weiteren
Überquerung der B 275 aus dem Dorf heraus dorthin, von wo sich für die
Angersbacher am 20. Juli 1870 der Weg in die große weite Welt öffnete:
Zum Bahnhof an der Eisenbahnstrecke Gießen-Fulda, die in diesem Jahr
150 Jahre alt wird. 

Auf  der  nicht  weit  davon
aufgestellten Informationstafel  dreht
sich demzufolge auch alles über die
Geschichte  der  örtlichen
Infrastruktur.  Wer  ahnt  heute  noch,
dass  in  Angersbach  bis  1968  ein
gemeindeeigenes  Elektrizitätswerk
(gegenüber  der  Ziegelei)  per
Generator  Strom  erzeugte?  Der
Alltag  des  Wärters  und  seiner
Familie auf dem einsam gelegenen
Streckenposten Nr. 71 wird ebenfalls geschildert. Und auch eine schöne
Anekdote um ein Kurztelegramm zum elektrischen Stromgenerator, das
den Angersbacher Bahnhof erreichte und großes Rätselraten auslöste –
hielt  man doch,  den kundigen Pfarrer  um Rat  gefragt,  die Abkürzung
„AEG 19.5“  für  den Generator  für  den Verweis auf  ein Lied aus dem
evangelischen Gesangbuch…

Auf  einem  asphaltierten  Wirtschafts-
und Radweg geht es nun durch die
flache  Talaue  der  Lauter.  Äcker,
Wiesen  und  Obstbäume  zu  beiden
Seiten des Weges zeigen es an: Der
Historische  Rundgang  Angersbach
führt hier durch eine schon seit vielen
Jahrhunderten  vom  Menschen
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gestaltete Kulturlandschaft. Kein Zufall daher, dass sich auf halbem Weg
zur  Burgruine  ein  Informationspunkt  zum  Thema  „Ackerbau  und
Viehzucht“ befindet, der sich der bis vor ins 20. Jahrhundert wichtigsten
Lebensgrundlage  von  Angersbachs  Bevölkerung  widmet  –  der
Landwirtschaft. Auch hier finden sich viele interessante und den meisten
wohl  kaum bekannte  Erkenntnisse:  Etwa  zur  Art  und  Weise,  wie  im
Mittelalter Landwirtschaft betrieben wurde und dass man deren Spuren
in  Form  von  Ackerterrassen  noch  heute  deutlich  wahrnehmen  kann.
Oder wer ahnt schon beim Blick in die Landschaft, dass schon im 14.
Jahrhundert  der  intensiv  betriebene  Ackerbau  durch  massive
Bodenerosion erhebliche Umweltschäden verursachte?

Nach einem weiteren gut  zehnminütigen Gang ist  man schließlich  an
dem Punkt angelangt, der im wahrsten Sinn des Wortes der Höhepunkt
des  Historischen  Rundwegs  Angersbach  erreicht:  Die  Burgruine
Wartenberg. Ein kleiner Hinweis sei an dieser Stelle allerdings durchaus
gestattet: Der Weg von Norden hinauf auf den Burghügel über die lange
und zum Teil auch etwas schmale Treppe ist nicht barrierefrei. 

Vom  teilweise  wieder  aufgebauten
Burgturm, aber auch schon von den
Mauern  der  1265  in  einer  Fehde
vom  fuldischen  Abt  Bertho  II.
zerstörten  Befestigungsanlage  der
Herren von Wartenberg,  bietet  sich
gleichsam als  krönender  Abschluss
der  Wanderung  ein  schöner
Panoramablick auf Angersbach. Die
sechzehnte  und  letzte

Informationstafel findet man vor dem
Eingang  zur  Kernburg,  doch  auch
die  Bildergalerie,  die  man  beim
Aufstieg auf den Turm sehen kann,
ist  einer  eingehenden  Betrachtung
durchaus wert. Sie dokumentiert die
wissenschaftlichen  Ausgrabungen
und die Erhaltungsbemühungen der
ehrenamtlichen  Fördergemeinschaft
zur  Rettung  der  Burgruine
Wartenberg  in  den  letzten  achtzig
Jahren. Heute kaum noch vorstellbar: Wo jetzt die konservierten Mauern
und der teilweise rekonstruierte Burgturm schon aus größerer Entfernung
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Bild 4: Turm der Burgruine Wartenberg



sichtbar und zum Wahrzeichen geworden sind, blickte man noch 1930
auf einen unscheinbaren grasbewachsenen Hügel. 

Unter  der  Bahnstrecke  durch  und  an  der  Kläranlage  vorbei  geht  es
schließlich  zurück  zum  Parkplatz  am  Wartenberg-Oval.  Knapp  zwei
Stunden sollte man für den fünf Kilometer langen Historischen Rundgang
durch Angersbach schon einplanen – und das lohnt sich, denn diese gut

durchdachte  und  gut  umgesetzte
Möglichkeit,  Ortsgeschichte  einfach
zu erwandern, hat in dieser Form im
Vogelsberg  Seltenheits-  und
Vorbildcharakter zugleich. Und wem
der  Faktor  „Natur“  dabei  zu  kurz
kommen sollte,  für  den  haben sich
die  Initiatoren  vom  Heimat-  und
Verkehrsverein  und  vom
Historischen  Bildarchiv  auch  etwas
ausgedacht:  Der  Historische

Rundgang  Angersbach  ist  nämlich  ein  Teilabschnitt  des  Zeitpfads
Angersbach,  der  über  eine  Strecke  von  18  Kilometern  durch  die
Gemarkung des Wartenberger Ortsteils führt.

Infos zu den Wanderwegen um Wartenberg incl. Flyer finden sie unter:
https://www.gemeinde-wartenberg.de/freizeit-tourismus/wartenberger-wanderwege.html

(Text und Bilder von Carsten Eigner; für die PDF Ausgabe editiert von Stefan Maskos)
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