
Exklusive Serie: Alstertal historisch

Bäume sind 
Zeitzeugen (5)
Ferdinand Ziesche hat sich wieder einmal auf die Suche nach ökologischen Denkmälern gemacht. In bewährter Manier 
berichtet der  Vorsitzende des Alstervereins über eine alte Linde in Wellingsbüttel. Hingewiesen sei an dieser Stelle 
auf eine Wanderung des Alstervereins über den Ohlsdorfer Friedhof. Am Sonnabend, dem 20. Mai ab 14 Uhr, lädt Petra 
Schmolinske unter dem Motto „Ohlsdorf, die letzte Bühne“ zum Spaziergang ein. Treffpunkt ist der U/S-Bahnhof Ohlsdorf. 
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Diese ca. 150 Jahre alte Linde 
am Wellingsbüttler Weg wird im 
Gegensatz zu vielen anderen alten 
Bäumen heute noch gepflegt.

1902 war die Linde auch schon ein stattlicher Baum vor demselben Gebäude wie heute, die dem damaligen Gasthof „Zur Linde“ den Namen gab.

Der Gasthof „Zur Linde“ entstand 
nachweislich 1786 als Erbpächter-
stelle und ging 1817 in den Besitz 
des Wellingsbüttler Wassermüllers 
Johann Joachim Schultz über. Die 
Schankgerechtigkeit ging erst 
nach Stilllegung der Wassermühle 
auf die Erbpachtstelle über. Der 
Wassermüller durfte nämlich sei-
nen Mahlgästen Bier und Brannt-
wein ausschenken, jedoch in der 
Wassermühle, sie lag auf dem 
heutigen Grundstück, Wellings-
büttler Weg 43, keine öffentliche 
Gastwirtschaft führen. Das Bier, 
das ausgeschenkt wurde, musste 
er aus der Gutsbrauerei beziehen. 
Noch 1798 wurde der Pachtvertrag 
für die Nutzung der Wassermüh-
le von der damaligen Gutsherrin 

Die Straße aus der Stadt kom-
mend führte direkt auf den 

Gasthof zu. Die prächtige Linde 
spendete auch schon um 1900 

den städtischen Gästen, die von 
Ohlsdorf (Ohlsdorf war damals 

Endstation der Stadtbahn) 
teilweise zu Fuß kamen, einen 

wohltuenden Schatten. 

Im Hintergrund der Gasthof „Zur Linde“ um 1910 mit Gästen, die sich sicherlich noch mit einer Plattenkamera fotografieren ließen.  Fotos: Alsterverein

Bernhardina von Kurtzrock auf 
weitere zwanzig Jahre festgelegt. 
Die Wassermühle musste häufig 
wegen Wassermangel den Be-
trieb einstellen, deshalb hat sich 
der Wassermüller kurz vor dem 
Ablauf des Pachtvertrages nach 
einer anderen Einnahmequelle 
umgesehen und mit der Schank-
gerechtigkeit, die er hatte, den 
Gasthof „Zur Linde“ eröffnet. 
Der Gasthof mit seinem Garten 
und freundlichen Ruheplätzen 
am Eingang des Wellingsbüttler 
Gehölzes bot seinen Gästen auch 
schattige Lauben und Stauraum für 
Pferde und Wagen. In der Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg bot er nicht 
nur seinen erwachsenen Gästen ei-
nen angenehmen Aufenthalt. Auch 
bei Schulklassen war der Gasthof 
sehr beliebt und sie kehrten hier 
auf ihren Jahresausflügen gerne 
ein. Die Lindenwirtin konnte die 
Schulklassen schon von weitem se-
hen und kaum tauchte eine Klasse 

auf, bereitete sie ein Tablett mit vie-
len Gläsern Fruchtsaft und Brause 
vor und tauschte die Zehrgroschen 
der Kindern dafür ein. Denn lang, 
endlos lang, eintönig und staubig 
war die Landstraße von Ohlsdorf 
(Stadtbahn Endstation) über Klein 
Borstel nach Wellingsbüttel. Die 
Fuhrleute, die mit ihren Breaks 
Gäste  transportierten, landeten 
ebenso direkt in dieser Biegung 
im Ausspann des Lindenwirtes.
In den dreißiger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts wurde das bisherige 
Bauernhaus mit großer Diele und 
Strohdach in ein zeitgemäßes 
Gasthaus umgebaut. Es bekam 
auch ein Pfannendach. 
Bis 1945 blieb das Gasthaus im Be-
sitz der Familie Schultz und wurde 
dann von der mit ihr verwandten 
Familien Claußen übernommen. 

In alter Tradition wurde der Gast-
hof bis 1963 weitergeführt. Dann 
diente der Gasthof einige Zeit als 
Diskothek, bis die neue Päch-
terin Elfriede Rau das Gebäude 
völlig modernisierte und 1981 
als „Landhaus unter den Linden“ 
neu eröffnete. Heute befindet sich 
in diesem Gasthof das Restaurant 
„Country House“. 
                   F. Ferdinand Ziesche

Gasthaus „Zur Linde“ 
nach dem Umbau 
1930/31. Die Linde ist 
inzwischen schon wieder 
etwas mehr gewachsen. 


