
 Seite 1 

 Newsletter Nr. 15 – 2022-09-09 

 

Liebe Burgenfreundinnen und Burgenfreunde, 

Ich hof fe,  Ihr habt  die Sommerhit ze gut  überst anden.  Bei mir war einiges los und ich kann 

somit  Int eressant es bericht en.  

Zunächst  wil l ich Euch zwei kleinere und weniger bekannt e Burganlagen der Pfalz 

vorst el len,  die Burgruinen Spangenburg und Erfenstein,  die ich in diesem Sommer besucht  

und aufbereit et  habe.  Weit erhin möcht e ich zusammen mit  Euch auf  Zeitreise ins Jahr 

1590 zur Hardenburg gehen und die neuen Hardenburg-Souvenirs vorst el len.  Wie immer 

werde ich Euch zudem noch über funktionale und inhalt liche Weiterentwicklungen 

meiner Burgenseit e ins Bild set zen.  Abschl ießend möcht e ich darum werben,  meine 

Webseit e durch Kauf von Burgsouvenirs im Zeichen drohender Rezension und 

voranschreit ender Inf lat ion zu unt erst üt zen.  Die einget ret ene al lgemeine 

Kaufzurückhalt ung ist  auch in meinen Online-Shop bereit s schmerzl ich spürbar und zudem 

drücken die Preiserhöhungen bei meinen Vorl ieferant en auf  die Margen.  Für einen Kauf  

gibt  es von mir bis zum 31.  Okt ober einen 10% Rabatt  auf  (fast ) al les.  Mehr dazu unt en.  

Ich danke Euch für die sol idarische Unt erst üt zung und wünsche nun int eressant e Minut en 

beim Lesen des Newslet t ers Nr.15 .  Euer Peter Wild 

Kurzpräsentation Burg Spangenberg 

Abb. Wild vor Schildmauer Spangenberg 

 

Heut e wil l  ich Euch die Burg Spangenberg oberhalb der 

Ort schaf t  Erfenst ein im Speyerbacht al vorst el len.  Sie l iegt  

et wa 20 km west l ich von Neust adt  a.d.  Weinst raße und zählt  

zu den kleineren,  aber wirkl ich l iebevol l  gepf legt en und 

wieder hergericht et en Burgen der Pfalz.  

Der Zeit punkt  der Erbauung von Burg Spangenberg l iegt  im 

Dunkeln und auch das Ende der Burg im 17.  Jahrhundert  ist  

unzureichend dokument iert .  Die schlecht e Dokument enlage ist  

wohl auch auf  die Abwesenheit  der Burg von größeren 

Kriegshandlungen,  der ruhmreichen Abwehr von Belagerungen 
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oder als Sit z berühmt er Rit t ergeschlecht er zurückzuführen.  Es gab schl icht weg nicht  viel  zu 

beurkunden.  

Spangenberg durchlebt e als bischöf l ich-speyrische Grenzburg eine beschaul iche Geschicht e 

… bis auf  ihre Zerst örung in der Weißenburger Fehde 1470,  bei der auch die 

gegenüberl iegende leiningische Burg Erfenst ein niedergebrannt  wurde.  Spangenberg wurde 

aber wieder aufgebaut  und erfuhr dabei eine neue Zweckbest immung als bischöf l iches 

Gest üt .  Kurz nach 1500 wurde Spangenberg noch einmal baul ich erweit ert ,  wobei die 

Maßnahmen auf  die Erhöhung der Wohn- und Wirt schaf t sfunkt ion abzielt en,  nicht  aber auf  

die St ärkung der Wehrhaf t igkeit .  Wie so viele andere Pfälzer Burgen wurde auch 

Spangenberg 1688 von f ranzösischen Truppen des General Mélac f inal zerst ört .  

  

Was zeichnet die Burg heute aus? 

Sie ist  wunderbar gelegen und auf  dem sog.  3-Burgen-Rundweg kann man die Burgen 

Erfenst ein und Breit enst ein in der Nachbarschaf t  gleich mit besuchen.  Aber auch die 

1979/ 80 erbaut e Burgschänke des Spangenberg-Vereins lohnt  einen Besuch,  ist  aber nur am 

Wochenende geöf fnet .  Eigent l ich schade.  

 

Baul ich beeindruckt  die Oberburg auf  dem nach 3 Seit en st eil  abfal lenden Burgfelsen,  die 

vol lst ändige Ausnut zung des geringen Plat zes für Baut en auf  drei Felst errassen und die gut  

erhalt ene,  hochrecht eckig,  noch et was 10m hohe,  Schildmauer der Mit t elburg.  

Viel Spaß beim Erkunden der Burg auf  meiner Webst eit e und auch ein Besuch der Burg vor 

Ort  lohnt  sich am Wochenende.     

https://burgen-pfalz.com/wp-content/uploads/2022/06/informationstafel-zum-drei-burgen-weg.jpg
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Link:    ht t ps: / / burgen-pfalz.com/ burgenkat alog/ spangenberg/  

  

Kurzpräsentation Burg Erfenstein 

Abb.  Wild vor dem Bergfried Erfenstein 

Wer Burg Spangenberg besucht ,  sol l t e auch den Abst echer 

zur nahegelegenen Burg Erfenst ein ins Auge fassen.  Burg 

Erfenst ein l iegt  et wa 20 km west l ich von Neust adt  a.d.W.  

oberhalb der gleichnamigen Ort schaf t  im Speyerbacht al.  

Bei der Anlage handelt  es sich um eine Doppelburg aus 

einer bereit s um 1380 aufgegebenen oberen Burg “ Alt -

Erfenst ein”  und einer j üngeren unt eren Burg “ Erfenst ein” .  

Alt-Erfenstein wurde 1193 erst mals in einer Urkunde 

genannt ,  ihre Erbauung muss bereit s vor 1180 erfolgt  sein.  

Die Grafen von Leiningen kamen zwischen 1238 und 1272 in 

den Besit z der Burg,  die sie an Minist eriale verlehnt en.  Ende des 14.  Jh.  wurde Burg 

Erfenst ein zur Ganerbenburg,  mit  Leininger Lehensleut en als Haupt gemeiner.  

Im Okt ober 1470 wurde Burg Erfenst ein in der sog.  Weißenburger Fehde zwischen dem 

Kurfürst en Friedrich I.  (dem “ Siegreichen” ) v.d.  Pfalz und seinem Vet t er Herzog Ludwig I.  

(genannt  “ der Schwarze” ) von Pfalz-Zweibrücken zerst ört .  Ein kurpfälzisches Aufgebot  aus 

Neust adt  war gegen die Burg vorgerückt  und hat t e sie gest ürmt .  Da auch bei der 

Zerst örung von der 2 km ent fernt en Burg Breit enst ein kurpfälzische Art i l lerie zum Einsat z 

kam,  ist  deren Einsat z auch gegen Erfenst ein denkbar,  wenngleich nicht  belegt .  Jedenfal ls 

endet e der Angrif f  auf  Erfenst ein mit  der Plünderung und Zerst örung durch Anzünden.  Ob 

ein Wiederaufbau auf  Dauer unt erbl ieb oder ob die Burg noch einmal (wie vergleichbar 

Spangenberg) aufgebaut  wurde und dann spät est ens 1688 durch f rz.  Truppen endgült ig 

zerst ört  wurde,  ist  nicht  dokument iert .  

Das Wahrzeichen der (j üngeren) 

Burg Erfenst ein ist  der heut e 

noch 10m hohe Bergfried.  

Ansonst en ist  wenig aufgehendes 

Mauerwerk erhalt en.  Eine 

Vorburg auf  der langgezogenen 

Felszunge hint er dem 

Oberburgfelsen und eine 

https://burgen-pfalz.com/burgenkatalog/spangenberg/
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Unt erburg im Norden der Oberburg (l inks) sind nachgewiesen,  aber nur in Rest en 

erkennbar.  

Zeitreise zur Hardenburg des Jahres 1590 

 

Die Rekonstruktion der Hardenburg im Comput er-Modell  habe ich vergangene Woche 

abgeschlossen.  Als Ergebnis dürf t  Ihr Euch über das neue Kapit el  “ Zeit reise zur Hardenburg 

des Jahres 1590”  f reuen.  Wie immer bin ich bei der Model l ierung st reng nach dem 

hist orischen Baubefund vorgegangen und habe die Zeit reise mit  Beschreibungen versehen.  

Damit  wird das ehemalige Residenzschloss der Grafen von Leiningen-Dagsburg Hardenburg 

neu erlebbar und besser verst ändl ich.   

Warum habe ich das Jahr 1590 für die Rekonst rukt ion gewählt ? 

Nun:  Im Jahr 1587 l ieß Graf  Emich XII von Leiningen-Dagsburg-Hardenburg noch einen 

Renaissancegart en,  den sog.  “ Lust gart en” ,  außerhalb der Kernburg anlegen.  Den wol lt e ich 

unbedingt  noch einbet t en.  

Souvenir-Artikel zu Hardenburg (1590) 

Ihr f indet  nun auch al le meine bekannt en Merchandise Art ikel im Souvenir-Shop 

Hardenburg.  Dazu gehören z.B.  Puzzles,  Post kart en,  Col lagen,  Gerahmt e Leinwandbilder,  

Schirmkappen,  Tassen,  Bierkrüge,  Tischset s,  Frühst ücksbret t chen,  Wanduhren und 

https://burgen-pfalz.com/burgenkatalog/hardenburg/zeitreise-zur-hardenburg-des-jahres-1590/
https://burgen-pfalz.com/burgenkatalog/hardenburg/zeitreise-zur-hardenburg-des-jahres-1590/
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Mousepads mit  diversen Mot iven.  Ich hof fe,  dass die Souvenirs großen Anklang f inden 

werden.   Hier sechs Beispiele aus der Palet t e:  

    

  

Zum Souvenir-Shop 

https://burgen-pfalz.com/burgenkatalog/hardenburg/hardenburg-unsere-souvenirs/
https://burgen-pfalz.com/shop/tischset-hardenburg-1590-aus-sudosten/
https://burgen-pfalz.com/shop/fruehstuecks-set-hardenburg-bundle/
https://burgen-pfalz.com/shop/hardenburg-fotocollage-auf-postkarte-standard-din-a6/
https://burgen-pfalz.com/shop/hardenburg-1590-10er-postkartenset-dina6/
https://burgen-pfalz.com/shop/hardenburg-1590-suedseite-ravensburger-puzzle-500-teile/
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Bitte um Unterstützung der Seite 

Wie eingangs erwähnt ,  ist  es mit  der Souvenir-Konj unkt ur akt uel l  nicht  zum Best en 

best el l t .  Ich f inanziere meine Webseit e ausschl ießl ich über den Verkauf  von Burg-Souvenirs 

und verschone meine Seit enbesucher mit  nervigen PopUps und permanent en 

Werbeeinblendungen zu Kram,  den man sowieso nicht  braucht .  

Mit  dem Kauf  eines Fanart ikels in meinem Shop kannst  Du mit helfen,  dass diese Seit e auch 

künf t ig Dir und weit eren int eressiert en Burgenf reunden zur Verfügung st eht  und 

weit erent wickelt  werden kann.  

Als Dankeschön für Deinen Kauf  erhält st  Du von mir einen Rabatt von 10%.  

Gib den Coupon burgenfreund beim Checkout  im Warenkorb ein.  Hinweise 

zur Anwendung des Coupons f indest  Du auf  der Einst iegsseit e.  

  

Weiterentwicklung der Webseite 

Neue Startseite 

Änderungen wurden erforderl ich,  weil  die bisherige St art seit e zu lange Ladezeit en 

verursacht e.  Wesent l iche Änderungen 

• Erhöhung der Nut zerf reundl ichkeit  für Handynut zer 

• Ent fal l  der recht en Seit enleist e,  st at t dessen Ful l  Widt h 

• neu:  4 Schalt f lächen mit  Absprung zu wicht igen Rubriken 

• Überführung des vormals langen Text t eils in eine Blog-Darst el lung mit  Abbildungen 

• Neu:  Galerie mit  den besprochenen Burgen,  f i l t erbare Auswahl 

  

Bessere Lesbarkeit  der "Zeitgenössischen Waffen" für Mobilnutzer 

Die eingeset zt e Akkordeon-Technik zeigt  die gewählt e Rubrik nun direkt  an und ohne nach 

unt en Scrol len zu müssen.  Für Deskt op-Leser waren keine Änderungen erforderl ich.  

 

Neue Menüführung für Mobilnutzer 

Die Seit ennavigat ion wurde für Nut zung von Handies völ l ig überarbeit et .  

 

  

https://burgen-pfalz.com/
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Produkte besser und schneller finden 

Mit  einem neuen Plugin habe ich nun einen Weg gefunden,  die schnel le Eingrenzung auf  

favorisiert e Produkt e vorzunehmen.  Vort eile:  schnel les Laden.  Übersicht l ich.  Auch für 

Mobilnut zer.  

Zur schnel len  Produkt suche ht t ps: / / burgen-pfalz.com/ souvenir-f i l t er/  

 

 

_______________________________________________ 

Fal ls du glaubst ,  unseren Newslet t er fälschl icherweise zu erhalt en oder diesen abbest el len 

möcht est ,  kl ick bit t e hier.  

https://burgen-pfalz.com/souvenir-filter/
https://burgen-pfalz.com/vom-newsletter-abmelden/

