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.'../allsten Stücke sind aus dem Jahr l 826

: -': Nanstein ist eine Burgruine bei Bornhagen im thürin-
.:-.n Landkreis Eichsfeld und gilt als eine der größten Burg-
. - =i \4itteldeutschlands. Erstmals im 9. Jahrhundert urkund-
. - ^: gilt sie als die schönste Burgruine in Mitteldeutschland
,: - t ihrer unverkennbaren Silhouette das Bild einer der land-
- :ltraktivsten Gegenden des Eichsfeldes. Ein steiler Weg
- i:rnhagen auszur Burgruine, welche auf einem Bundsand-

=- iegt. Die freie Lage gewährt noch heute eine weite Sicht
, : "eite Tal der Leine, wo in früheren Zeiten die meiste Gefahr
-=;te finden in der Burg alljährlich Ritterspiele und verschie-
-,.staltungen statt.

- - -e st passionierter Sammler von allen möglichen Motiven
:. :Jrqruine Hahstein. Seit dem Fund von drei Ansichtskarten

, :=slldeten Burgruine im Gesindehaus, welches zum Gut Besen-

- - -rklave von Hanstein) gehörte, ist Heinz Linne, damals noch
'..:ln iert. Vielleicht sind die drei Hansteinschen Monde im Wap-

- -i 3rtes der Beginn seiner Liebe zu der Burg. Ansichtskarten,
. ,. - d Stiche sammeln wurde seine große Leidenschaft.,,Zur An-
:- : meiner Sammlung konnte ich mir die Burg nur einmal aus

= 
-: a nsehen, als ich mit dem Fahrrad in Richtung Werleshausen

Iebenslxx§.;gö MENSCHEN 13

Gruß aus Göttingen: Bei Studenten immer beliebt gewesen.

gefahren bin und den der Burg gegenüberliegenden Berg erklomm.
Von dort konnte ich die Burg besser sehen.,,Leider konnte ich damals
kein Foto machen", bedauert Linne.

Seine umfangreiche Sammlung - es sind mittlerweile 700 Exponate

- mit dem Motiv aus verschiedensten Blickwinkeln auf die Burg hat
er in Schubladen und Mappen nach Zeitmuster geordnet. An den
Wänden seines,,Burgzimmers" hat er die schönsten Motive einge-
rahmt reihum aufgehängt. Aquarelle, Fotos und feine Bleistiftzeich-
nungen begeistern viele interessierte Liebhaber. lm Eichsfelder
Heimatmuseum in Heiligenstadt war ein großerTeil der Sammlung
schon zu sehen. Nach seinem Lieblingsmotiv gefragt, holt er zwei Ex-
ponate und zeigt sie stolz. Seine älteste Ansichtskarte stammt aus
dem Jahr 1888. Ansichten der Burg mit,,Grüße aus Göttingen" sind
nicht selten. Bei Studenten ist die Burgruine Hanstein ein begehrtes
Ausflugsziel, früher wie heute! §
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Die Burg Hanstein um 1900.

. ','otive sind katalogisiert und archiviert. Aquarelle, Bleistiftzeichnungen, Stiche, Fotos und Stammbaumblötter der Burg zieren die Wönde.


