
»BASELER HOF«POST

Baseler Hof Post

Liebe Freunde der Kleinhuis 
Hotels und Restaurants,
die Monate eilen dahin, und es ist gut, einen Moment inne zu halten
und zurück und voraus zu schauen. 2016 stand für uns natürlich
hauptsächlich unter dem Eindruck des Erwerbs der Mellingburger
Schleuse.  Ein großes Projekt für unser kleines Unternehmen und ei-
nes, das auf viele Jahre ausgelegt ist. Mehr darüber erfahren Sie auf den
nächsten Seiten. 

Unser Schiff, die „DES Bergedorf“, hat nach ihrem 60. Geburtstag im
letzten Jahr plötzlich jede Menge Altersschwächen entwickelt und so
musste die „Alte Dame“ diesen Sommer zur Reparatur ins Trocken-
dock. Auch einen kleinen Werftbericht finden Sie in dieser Ausgabe.
Am Wichtigsten aber jedoch: Seit Anfang September erstrahlt unser
Kleinhuis Restaurantschiff nun wieder in den traditionellen HADAG
Farben und liegt am alten Liegeplatz im Museumshafen Oevelgönne.

Mitarbeitermangel ist derzeit das große Thema in unserer Branche und
obwohl wir weniger Fluktuation als üblich verzeichnen, haben natür-
lich auch wir die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt bemerkt.  Ri-
gide Kontrollmaßnahmen bezüglich täglicher, vorgeschriebener Maxi-
mal-Arbeitszeiten, ein Beiprodukt des Mindestlohns, reduzieren die
Flexibilität der Betriebe und führen zu hohen administrativen Belas-
tungen. 

Natürlich möchten wir alle menschliche Ausbeutung vermeiden. Aber
freien Menschen vorzuschreiben, wie viel sie arbeiten dürfen, empfinde

ich persönlich als einen zu starken Eingriff in die Selbstbestimmung.
Würden wir dieses Prinzip auf selbstständige Unternehmer übertragen,
würde die Wirtschaft innerhalb kürzester Zeit kollabieren. Sinnvoller
wären flexible Lösungen, die den persönlichen Lebensumständen des
Einzelnen Rechnung tragen. 

Intensiv hat uns auch die Integration von Flüchtlingen ins Arbeitsle-
ben beschäftigt. Nach Überwindung aller bürokratischen Hürden sind
die ersten als Mitarbeiter bei uns angekommen. Vielerorts ist zu hören,
dass die sprachliche Barriere die größte Hürde sei. Nach dem, was wir
erlebt haben, würde ich sagen, die größte Hürde ist unsere Bürokratie.

Natürlich bereiten wir uns in all unseren Outlets wieder auf die Weih-
nachtszeit vor. Auf der letzten Seite finden Sie eine Übersicht über un-
sere Specials und Veranstaltungen.
Wir freuen uns aber auch, wenn Sie
uns auf unserer Internet Seite
www.baselerhof.de besuchen.

Unser langjähriger Sommelier Peter
Pickern ist leider erkrankt und wird
nun von Anneli Dierks vertreten. Sie
führt unser „Open Cellar“-Pro-
gramm und berichtet in dieser Aus-
gabe Interessantes zu unserer aktuel-
len Weinauswahl. 

Es freut sich auf Ihren Besuch 
Ihr Niklaus Kaiser

Nordisch bei Nature
Sicher haben Sie es bereits in der Tagespresse
gelesen: Im März diesen Jahres hat die Familie
Kleinhuis das Traditionshotel Mellingburger
Schleuse am idyllischen Alsterlauf übernommen.

Still und leise, mit einem Soft-Opening  ohne Presse, eröffnete
Direktorin Karina Voß-Kleinhuis am Pfingst-Wochenende

den gastronomischen Betrieb auf der mitten im Grünen gelegenen
Terrasse und in der Schleusenstube. Nach und nach kamen dann
die Bauernstube und die Kleinhuis Alsterterrassen hinzu. Hinter
uns lag ein hartes Stück Arbeit: In nur 12 Wochen wurde  das Haus
nach und nach behutsam renoviert, ein Kamin in die Halle inte-
griert und das historische Reetdach-Gebäude mit einer dezenten

Verjüngungskur in ei-
nen modernen Gasthof
mit his-torischem Flair
verwandelt. Die Erhal-
tung dieses einmaligen
Gebäude-Komplexes
mit seinen antiken
Balken, schweren
Türen, verwinkelten

Ecken und dem kleinen, bis heute erhaltenen Strohdachhaus aus
dem Jahr 1717 war unser wichtiges Anliegen und unsere größte
Herausforderung. Über zwei Jahre hatte die Familie Lehfeldt den
Betrieb bereits eingestellt. So kamen beim Ausräumen der alten
Möbel, dem Freilegen verstaubter Balken und Dielen, dem Abwi-
schen alter Kacheln und der Erkundung der Gänge unter der „Mel-
li“, wie der Neuzuwachs von unseren Mitarbeitern liebevoll titu-
liert wird, so manches Schätzchen ans Tageslicht: Ein Schwimm-
bad im knalligen Orange der 1970er-Jahre, zwei funktionstüchti-
ge Kegelbahnen im Keller des Haupthauses sowie ein Original-
Nachbau der Fontenay-Bar aus dem Hamburger Hotel Intercon-
ti im Souterrain. Dazu fanden sich zahlreiche Antiquitäten,
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Bereits beim Slippen wurden die geplanten Reparaturarbeiten
überdacht: „Die braucht einen Fäulnis-Anstrich, nur Opferanoden,
das reicht nicht“, kommentierte ein Techniker den Anblick des Un-
terschiffes: An zahlreichen Stellen hatte die Elbe ihr zerstörerisches
Werk getan. Eine Mitarbeiterin des Hotels steht mit Fotoapparat da-
bei: „Opfer-was?“  „Opfer-Anoden“, erklärt ihr Jacob Kleinhuis,
Hotelerbe und Eigner der 1951 vom Stapel gelassenen und 1998
zum Restaurant umgebauten Fähre: „Das sind Metallteile, die zum
Schutz von Eisen und Stahl am Schiffsrumpf befestigt werden.
Wenn Eisen und Stahl mit feuchter Luft oder Wasser in Berührung
kommen rostet das Metall. Denn der im Wasser gelöste Sauerstoff
bewirkt Oxidation. Die Opferanode schützt das Metall durch seine
physikalischen Eigenschaften, in dem es mit dem Sauerstoff rea-
giert. Sie wird „geopfert“.

Neben der Außenhaut wurden natürlich noch weitere Schön-
heits- und Instandsetzungsmaßnahmen an der Bergedorf durchge-
führt. So sind zahlreiche  Fenster erneuert, alle Leitungen im Bauch
des Schiffes durchgespült, die Innenräume erstrahlen in neuem
Glanz und der Cabrio-Deckel ist wieder voll funktionsfähig: Ein
paar Handgriffe, schon hebt das Dach des Oberdecks wieder pro-
blemlos ab.
Seit dem 6. September liegt die „Bergedorf“ wieder am Ponton

des Anlegers Neumühlen im Museumshafen und ist seit ihrer klei-
nen Schönheitskur bereits wieder voll im Einsatz. Zur Traditions-
schiff-Parade am 17. September ging die Bergedorf gleich wieder auf
große Fahrt; Oberdeck und Ponton-Terrasse waren Dank des herr-
lichen Spätsommers bis Ende September meist ausgebucht. 
Auch für die Herbst-Termine sollten Sie bald unter 
Telefon 040 – 39 73 83 reservieren.

Hör mal’n beten tau – Veranstaltungen rund um die Bergedorf
9. Oktober: Ausfahrt am verkehrshistorischen Tag
27. November: Seemansgarn und Gedichte mit Peter Böhm
31. Dezember: Große Silvesterausfahrt mit Buffet

Natürlich sind die Modernisierungsarbeiten in der „Melli“
längst nicht beendet. Und ganz sicher werden wir Ihnen anlässlich
der Feierlichkeiten zum 300-jährigen Bestehen des Hauses  im Jahr
2017 weitere Schätze am Alsterlauf präsentieren.

prachtvoll ge-
rahmte Bilder
und edle Teppi-
che. Soweit es
uns möglich war,
haben wir diese
mobilen Kost-
barkeiten in das
heutige Inte-
rieur integriert
und den histori-
schen Stil der Räume belassen.

Auf das Ergebnis sind wir sichtlich stolz: Die 47 Doppel- und
Einzel-Zimmer, zum Teil mit Gartenzugang oder romantisch un-
term Giebel gelegen,  sind bereits voll ausgelastet, die Plätze auf
der Terrasse, im Restaurant und in der Schleusenstube von den
Einheimischen und Durchreisenden sehr gut besucht.

Zahlreiche, miteinander kombinierbare Bankett- und Ta-
gungsräume sowie die historische Festscheune mit Platz für bis zu
250 Personen sind ein begehrtes Ziel für private und geschäftliche
Anlässe.

Für das leibliche Wohl sorgt ein ständig wachsendes, interna-
tionales Team engagierter Servicekräfte, kaufmännischer Mitar-
beiter und Köche. Frei nach dem Motto „Norddeutsche Spezia-
litäten mit Pfiff“ kombinieren unsere Küchenchefs Iggy Vandycke
und Paulo de Sousa eine typische Hamburger Speisenauswahl  mit
feinen Wildgerichten und raffinierten Zutaten. Soweit möglich,
stammen die Produkte aus der Region, das Speisenangebot orien-
tiert sich an der Saison. Eine umfangreiche, internationale Wein-
auswahl rundet das Angebot ab.

Facelifting mit 60
Pünktlich zur Mitte der Sommersaison war 
es endlich soweit: Die DES Bergedorf ging für
eine längst fällige Schönheits-OP nach 
Finkenwerder ins Trockendock.

Natürlich hätten wir unsere alte Lady lieber im Januar oder
Februar zur Renovierung geschickt, aber Werft-Termine

können wir uns leider (noch) nicht aussuchen. So verließ unser
Restaurantschiff am Dienstag, den 2. August, ihren Heimathafen
am Ponton Neumühlen und wurde um kurz nach drei bei vor-
trefflichstem Sonnenschein aus dem Wasser gezogen.

Was sich einfach anhört, entpuppte sich als komplexes Kunst-
stückchen: Drei, vier Mann sprangen auf der Bergedorf, weitere
drei am Steg und einer ziemlich laut auf dem Werftgelände her-
um und warfen sich wilde Anweisungen an den Kopf: „Reeechts,
mehr rechts“ kam es von Land, „Sie bewegt sich nicht!“ und „Du
musst da drauf treten“ (gemeint war das Tau an der dem Steg zu-
gewandten Backbordseite) konterten die Rufe vom Wasser. Nach
knapp zwei Stunden und vielen gut gemeinten Ratschlägen war
es dann geschafft: Die Bergedorf lag auf dem Slip und wurde –
selbstredend motorisiert – an Land gezogen.



Baseler Hof Post

»BASELER HOF«POST

Zahlreiche Neuigkeiten gibt es auch aus 
unserem Weinbistro zu berichten.

Dem Haus blieb ich über die Jahre ver-
bunden und freue mich sehr, das Team im
Baseler Hof seit Februar 2016 zu unterstüt-
zen. Bei der Zusammenstellung unserer ak-
tuellen Weinkarte haben wir zusammenge-
funden: Sindy Löwe (Restaurant), Olivier
Barillot (Weinbisto), Michael Kiso (Mel-
lingburger Schleuse), Peter Pickern und die
ehemalige Reporterin in Sachen Wein, Rei-
se und Kulinarik. Künstler im offenen Aus-
schank? Spätburgunder von der Ahr und Pi-
not Noir aus Neuseeland? Fragen über Fra-
gen, die uns (oft bis in die Nacht) beschäf-
tigt haben. So kommen zum Herbst in bei-
den Hotels auch kleine aber feine Weingü-
ter im offenen Ausschank zum Zuge.
Schließlich möchten wir unseren Gästen die
große Welt der Weine in jedem Glas prä-

Ich kam als Fremde und blieb als Freund.Ende der 1990er Jahre, um genau zu sein,
als ich von der Szene Hamburg beauftragt
wurde, mir die Welt der Weine (und Wein-
lokale) ein wenig genauer anzusehen. Im
Weinbistro kam eins zum anderen: Schon
bald begleitete ich das Team vom Baseler
Hof auf einer unvergesslichen Reise ins Pri-
orat und Penedes. Immer dicht auf den Fer-
sen von Peter Pickern, im Visier Augustus
(damals einer unseren favorisierten Char-
donnays), Barbier und Cava. Bestens be-
stückt kamen wir nach Hause, unter ande-
rem mit Amadis und Tirant von Rotllan Tor-
ra im Gepäck. Es folgten gemeinsame Pro-
jekte, Segeltouren mit Just Kleinhuis auf der
Anna, Besuche der ProWein und viele schö-
ne Abende mit feinen Tropfen.

sentieren. Deutsche und internationale
Klassiker finden Sie natürlich weiterhin in
unserer Karte. 
Der Open Cellar am Donnerstag bringt

zusätzlich Bewährtes und Neues an einen
Tisch. Dabei erblicken so manche Schätze
wieder das Licht: Fand sich doch für unse-
ren Abend zu dem Motto „Viva Espana“
eine Flasche Amadis 1997. Peter Pickern half
mir, unser „Baby“ von 1999 zu öffnen, riet
zur intensiven Belüftung, Sindy Löwe legte
den alten Garnacha behutsam in einen Korb
zum Ausschank. Klare Sache: Der Wein hat-
te die Jahre gut überstanden. So bin ich ge-
spannt auf weitere Entdeckungen: 
Im Oktober stehen Spätburgunder sowie

Weine aus Sardinien und Sizilien auf dem
Programm, und unser Team freut sich auf
Ihre Reservierung.

In diesem Sinne grüßt Sie herzlichst -  
Ihre Anneli Dierks

Unsere Öffnungszeiten Weihnachten und Silvester:

24.12.2016 17.00 – 22.00 Uhr 3-Gänge Menü EUR 38,50 4-Gänge Menü EUR 45,00

25.12.2016 12.00 – 15.00 Uhr Großer Weihnachtsbrunch EUR 35,00

17.00 – 22.00 Uhr 3-Gänge Menü EUR 38,50 4-Gänge Menü EUR 45,00

26.12.2016 12.00 – 15.00 Uhr 3-Gänge Menü EUR 33,50 4-Gänge Menü EUR 39,50

17.00 – 23.00 Uhr 3-Gänge Menü EUR 38,50 4-Gänge Menü EUR 45,00

27.–30.12.2016 ab 17.00 Uhr geöffnet
Das Kleinhuis� Bistro & Weinhandel ist vom 19.12.16  bis einschließlich 03.01.2017 geschlossen (Ausnahme 31.12.)

Erwarten Sie in der Vorweihnachtszeit Freunde und Verwandte?
Der Baseler Hof bietet vom 18.12.–27.12.2016 , Einzelzimmer ab EUR 84,00 und Doppelzimmer ab EUR 129,00 inkl. Frühstück an.

31.12.2016 Begehen Sie den Jahreswechsel in einer unserer Kleinhuis’ Gastronomien:
Im Kleinhuis’ Restaurant ab 18.00 Uhr: , 5 – Gänge Silvester-Gala Menü inkl. Mitternachts-Empfang über den Dächern von Hamburg EUR 99,00

Das Kleinhuis’ Bistro & Weinhandel ist von 18.00 Uhr bis 22.30 Uhr (letzte Bestellung) für Sie geöffnet, hier können Sie a la carte bestellen

Für die Gäste, die nach dem Opern- oder Theaterbesuch den Abend erst später bei uns beginnen möchten, bieten wir ab 21.30 Uhr ein 3-Gänge
Galamenü zum Preis von EUR 65,00 pro Person inkl. Mitternachtsempfang an.

Ab 22.00 Uhr spielt unser DJ zum Tanz in der Lobby auf.

Auf dem Kleinhuis’ Restaurantschiff ab 19.00 Uhr zum Feuerwerk im Hafen inkl. Buffet, Getränken und Musik pro Person EUR 99,00

Im Kleinhuis� Cafe &  Weinstube begehen wir den Jahreswechsel mit einem 5-Gänge Menü zum Preis von EUR 85,00 pro Person inkl. Begrüßungssekt.

Im KleinhuisґHistorischen Gasthof an der Mellingburger Schleuse haben wir an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel ebenfalls leckere
Menüs für Sie vorbereitet, Informationen hierzu finden Sie unter www.mellingburgerschleuse.de

Fragen Sie auch nach unseren Weihnachts- und Silvesterarrangements oder informieren Sie sich unter 
www.baselerhof.de oder unter www.kleinhuis-events.de 


