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Heiner Oberer

Es ist, als betrete man ein Mu
seum. Verhaltenes Licht in de
zenten Farbtönen. Sanft rieselt
CountryMusik aus den Lautspre
chern. Überall lederne Pferde
sättel, bereit für das nächste Ro
deo. Zusammengerollte Lassos,
als wäre der Cowboy eben vom
Viehtreiben zurückgekommen für
einen schnellen Whiskey an der
Bar. Im Hintergrund hängen
zwei überdimensionierte Kron
leuchter, die,wie es denAnschein
macht, alle Schiessereien und
Schlägereien überstanden haben.
Felle und Hörner von vor langer
Zeit erlegtenTieren.Der knarren
de Fussboden trägt das Seinige
dazu bei, dass man sich wie in
den Kulissen eines Western
Filmswähnt. Fehlt nurnoch, dass
einTrapper oder JohnWayne per
sönlich mit klirrenden Sporen
durch die Tür tritt.

«Hey. Ich bin John», so die
unkomplizierte Begrüssung des
Eigentümers des KentuckySaloon
& Steakhouse. John Billich, wie
der 62Jährigemit vollemNamen
heisst, führt das Restaurant in
der Nähe des Prattler Bahnhofs
seit zehn Jahren gemeinsammit
seiner Partnerin Karin Schafroth.
Die beiden haben sich sogar an
der SaloonBar kennen gelernt,
denn Billichwarhier ein Stamm
gast der ersten Stunde.

«Wir gehen keine
Kompromisse ein»
Vor 20 Jahren haben sich einige
USA und CountryLiebhaber
aus der näheren Region zusam
mengetan undmit viel Herzblut
den Kentucky Saloon zusam
mengebaut.Was als einjähriges
Provisorium gedacht war, hat
sich schnell zu einem gastro

nomischen Geheimtipp entwi
ckelt. «Die Gründermussten auf
grund des Grossandrangs schon
bald alle Abläufe und den Ser
vice professionalisieren», sagt
Quereinsteiger John Billich, der
heute auf 14 Mitarbeitende zäh
len kann.

Das Konzept ist «simply the
best»: qualitativ hochstehendes
Fleisch, kalifornische Weine,
CountryMusik und eine fami
liäreAtmosphäre. «Beim Fleisch
gehen wir keine Kompromisse
ein», sagt Billich. Es stammt von
den Creekstone Farms im US
BundesstaatArkansas.Dortwer
den reinrassige BlackAngus
Rinder gehalten, die sich auf den
schier endlosenWeiden nur mit
pflanzlichem Futter ernähren,

«ohne Antibiotika und Wachs
tumshormone».

Einmal im Jahr reisen die bei
den SaloonBesitzer in die USA
und besuchen dort die Rinder
farmen und verschiedeneWein
händler im Napa Valley. «Wir
kennen die Produzenten und die
Geschichten hinter den Produk
ten», sagt Billich.Wie es aussieht,
haben die beiden den Nerv der
Zeit getroffen.Während ringsum
Restaurants schliessen – und das
nicht nur wegen der Corona
Krise – trotzt der Kentucky Sa
loon bisher allen Stürmen.

«Ich habe in meiner Jugend
Karl Mays Bücher und James F.
Coopers «Lederstrumpf» ver
schlungen. In dieser Zeit muss
wohl die Liebe und die Faszina

tion für die USAund denWilden
Westen entbrannt sein», sagt
John Billich. Mit dem Kentucky
Saloon hätten sie etwas geschaf
fen, das schon zahlreiche Mit
bewerber zu kopieren versucht
haben. Aber, und jetzt wird der
hobbymässige Linedancer und
Harleyfahrer deutlich: «Wir sind
das Original!»

Inzwischen ist das Steak
house gut gefüllt. An der Bar ge
nehmigen sich zwei Whiskey
liebhaber einen Bourbon und
unterhalten sich mit der Wirtin
über Gott und dieWelt. Ich habe
zur Vorspeise die viel gelobten
Spareribs ausgesucht (siehe Re
zept).Das schmackhaftmarinier
te Fleisch fällt vomKnochen und
besticht durch seine würzige

Marinade. Anschliessend folgt
ein perfekt saignant gebratenes
BlackAngusFilet. Die dazu ge
reichte würzige BBQSauce er
gänzt das Ganze bestens.Als Bei
lage gibt es den obligaten Baked
Potato mit Sour Cream und fri
schem,knackig gegartemGarten
gemüse. ZumTrinken empfiehlt
John einenHess CollectionCaber
net Sauvignon «Mount Veeder»
aus derWeinkellerei des Schwei
zers Donald M. Hess aus dem
Napa Valley. Der Wein ist ein
betörenderMuskelprotzmit viel
Frucht und Tiefe.

Ein familiärer Umgang
mit den Gästen
Neben den saftigen Steaks und
den Spareribs gehören der Ken
tucky BeefBurger und die Tex
MexCombo, die verschiedene
Grilladen beinhaltet, zu den Ren
nern. Auch für Vegetarier ist ge
sorgt, und zwarmit einem Soja
TofuCordonbleu samt cremiger
SchnittlauchfüllungundZwiebel
ringen. Legendär, so Billich, sei
en die KentuckyBBQCountry
Buffets. Derwürdige Rahmen für
eine Hochzeits, Geburtstags
oder Firmenfeier.

John Billichweibelt vonTisch
zu Tisch. Man kennt sich, hält
Smalltalk. Es wird viel gelacht.
Dieser familiäre Umgangmit den
Gästen ist sicher ein Grund,wes
halb sich die Gäste im Kentucky
Saloonwohlfühlen.Gelebte Gast
freundschaft. «So long!»,wie der
Amerikaner zu sagen pflegt.

Kentucky Saloon & Steakhouse
Gallenweg 22, Pratteln.
Tel.: 061 821 21 21
Öffnungszeiten: Di–Sa ab 18 Uhr.
Derzeit nur mit Reservation.
info@jacksgastroevent.com
www.kentuckysaloon.ch

VomProvisorium zumGeheimtipp
Landbeiz Das Lokal Kentucky Saloon & Steakhouse sorgt mitten im Baselbiet für Wild-West-Stimmung. Und das seit 20 Jahren.

Das Wirtepaar John Billich und Karin Schafroth hat sich an der Saloon-Bar kennen gelernt. Fotos: Pino Covino

Rezept

Spareribs aus demOfen
für 4 Personen
Zutaten:
—2 Spareribs vom Schwein
— je 1 EL Oliven- und Sesamöl
— 1 EL Sojasauce
— 1 EL Balsamico-Essig
— 1 EL Honig
— 1 TL Cajun-Gewürzmischung
— 1 TL Koriander, gemahlen
—½ TL Pfeffer schwarz, gemahlen
— 2Messersp. Chilipulver
— 1 Messersp. Piment, gemahlen
— 2 Knoblauchzehen, gehackt
— 1 TL Ingwer frisch, geraffelt
— 1 EL Rosmarin frisch, gehackt
— 1 TL Salz

Zubereitung:
Alle Zutaten bis auf das Salz in
einer Schüssel zu einer Marinade
mischen und die Rippchen damit
bestreichen. Die Rippchen zu-
decken und im Kühlschrank zwei
Tage ruhen lassen. Restliche
Marinade kühl stellen. Den Ofen
auf 160 Grad (Umluft) vorheizen.
Backblech mit Backpapier belegen
und zwei ofenfeste Formen darauf-
stellen, Rippchen hineinlegen.
Salzen und in der Ofenmitte ca.
1 h 45 min. braten. Ab und zu mit
der Marinade bestreichen. Spare-
ribs aus demOfen nehmen und
mit einemMesser den Knochen
entlang aufschneiden – servieren.

Dawar die «Basler Zeitung» be
geistert. «So geht Ortsmuseum!»,
titelte sie im Januar, als im Pratt
ler Bürgerhaus das frisch re
novierte Ortsmuseum eröffnet
wurde. Der Verein Bürgerhaus,
gegründet vordrei Jahren, hat das
Bijoumöglich gemacht. Er ist für
den Betrieb zuständig. In derPer
son von Johanna Schmucki leis
tet sich die Bürgergemeinde so
gar eine ausgewiesene Fachkraft
als Leiterin. «Mit unserenAnläs
sen beleben wir das Haus, den
Dorfkern und steigern dieWohn
qualität Prattelns», sagt Verena
WalpenWolf, Präsidentin der
Bürgergemeinde. «Es kommt
selten vor, dass eine Bürger
gemeinde so viel Geld für Kultur
in die Hand nimmt.»

Damit die Besucherinnen und
Besuchermöglichst zahlreich ins
Ortsmuseum strömen, zaubert
Bettina Vogt in der Küche. Ent
weder begleitet sie Anlässe mit
ihren Menüs, oder die Kulinarik
ist gleich der Grund, das Orts
museum zu besuchen – etwa in
Form des Bürgerhauszmorge.
«Die Gastronomie führt die Gäste
ins Museum», sagt Vogt. Ausser
demsei dasVermietenvonRäum
lichkeiten an Private nicht nur
eine Einnahmequelle, sondern
einweitererWeg, Leute ins Haus
zu bringen, sagt Norbert Bruttin,

designierter Präsident des Ver
eins mit seinen 180 Mitgliedern.

Eisenbahn als
Ablenkungsmanöver
Im Bauernhaus aus dem 17. Jahr
hundert sollen ab kommendem
Jahr Wechselausstellungen die
Dauerausstellung ergänzen. Letz
tere war Coronabedingt von
Mitte März bis Mitte Mai ge
schlossen. «Wirversuchten, auch
im Lockdown präsent zu bleiben
undvia SocialMedia dasMuseum
zu den Leuten bringen», sagt Jo

hanna Schmucki. Mit dem Link
«Museum zuHause» auf derMu
seumsWebsite kommen einige
Angebote durchs Internet in die
eigenenvierWände angerauscht.

Unter dem Dach zieht die Al
derbahn ihre Runden.EinUnikat,
das der 1987 verstorbene Pfarrer
KurtAlder aus Blech,Holz undRe
genschirmteilen baute (Spur 0).
Alder war ein RecyclingPionier.
Gehütet wird dieser Schatz von
Robert Fretz – pensioniert und
begeistert. Fretz kennt die alten
Geschichten, die sich um die

Alderbahn ranken. «Da gab es
diesen Trick», erzählt er. «Lang
weilte einen der Konfirmanden
unterricht, lenkte man das Ge
spräch auf die Eisenbahn – und
schwuppwurde derUnterricht an
ihre Geleise verlegt.» Alle, die Al
ders Konfirmandenunterricht be
suchten, seien neben seinerBahn
gestanden.

Im Museum sei derWeg Prat
telns vomAltertum bis ins Heute
gut nachgezeichnet, sagt Norbert
Bruttin. «Am besten gefällt mir
derTeil, derdie Industrialisierung
zeigt.» Ein «massgeblicher» Ab
schnitt in Prattelns Geschichte –
einer, der die Gemeindewachsen
liess. Aus der Industriestadt von
einst sei einemoderneDienstleis
tungsstadt geworden. Das Orts
museum solle seinen Teil zu de
ren Gemeinschaft beitragen: «In
einer Stadtwie Pratteln,woMen
schenmit unterschiedlichemkul
turellem Hintergrund leben, ist
es gut, die Leute zusammen
zubringen.» Oder wie es Verena
WalpenWolf formuliert: «Das
Bürgerhaus ist einOrt derBegeg
nung für Jung undAlt, und es soll
undauchmultikulti sein, schliess
lich sind wir in Pratteln.»

Daniel Aenishänslin

www.buergerhaus-pratteln.ch

DasMuseum, das einen zu Hause besucht

Der Verein Bürgerhaus: Bettina Vogt, Robert Fretz, Norbert Bruttin,
Verena Walpen-Wolf und Johanna Schmucki (von links). Foto: Dominik Plüss

Unser Verein

Gut, dass das BaselbietWander
land ist. 1100 Kilometer ausge
schilderteWanderwege durch
ziehen die beiden Basel, verteilt
auf 400Wanderrouten. Klar,
über Hochgebirgspässe führt
keine von ihnen. Aber über den
Jura mit Blick auf die Berge. Und
durch herbstlicheWälder und
wildromantische Täler.

Die Bäume haben sich bereits
herbstlich verfärbt. DieWälder
locken mit einer geballten
Ladung Herbst. Und der ist die
perfekte Jahreszeit, um dem
Wandern zu frönen. Baselland
Tourismus empfiehlt Ihnen zwei
qualitätsgeprüfteWanderungen:

— Von Langenbruck nach
Reigoldswil (Tüfelschuchi &

Waldweid): 500 Höhenmeter,
15,5 km, 4 h, Schwierigkeitsgrad:
mittel. Der Blick auf dasWesent
liche ist aus der Ferne oft klarer.
Darumwirkt – klarer Himmel
vorausgesetzt – die Alpenkette
von hier aus besonders majestä
tisch. Schon kurz nach Langen
bruck zeigt sie sich das erste
Mal. Über den Helfenberg und
die Tüfelschuchi gelangt man
zur Vorderen Egg, wo sich ein
rund 30minütiger Abstecher
auf das Chellenchöpfli lohnt.
Dort ist die Panoramasicht
grandios. Als krönender
Abschluss wartet die Ruine
Rifenstein mit ihrem Sagenweg.

— Von Hofstetten nach Metzer
len (Chälengraben & Remel
turm): 600 Höhenmeter, 15,5 km,
4h 30’, Schwierigkeitsgrad:
mittel. DieWanderung beginnt
spannend mit der Chälengraben
schlucht, die über Stege und
Brücken hoch zum Grat des
Blauenbergs führt.Weiter west
lich wartet in der Abgeschieden
heit desWaldes derwenig
bekannte aber nicht minder
besuchenswerte Remelturm.

Zeit für goldene
Herbstwanderungen

Land erleben

Dieser Beitrag wird präsentiert von
www.baselland-tourismus.ch


