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«Ich bin stolz, im Rössli, einem
der grössten und ältesten
Häuser von Allschwil, arbeiten
zu dürfen», sagt Inhaber und
Küchenchef Dominique Arnet.
Wahrlich. Ein stolzer Anblick.
Liegt das Hotel Restaurant
Rössli doch mitten im Dorfkern
des historischen Sundgauer-
dorfs, umgeben von prächtigen
Riegelhäusern. «Wie private
Unterlagen zeigen, wird das
Rössli erstmals im 17. Jahrhun-
dert erwähnt», ergänzt Sophie
Jutz, die Partnerin von Domi-
nique Arnet nicht weniger stolz.

Erlernt hat Arnet das Koch-
handwerk im Restaurant Heyer
in Biel-Benken. «Für mich war
immer klar, dass ich Koch
werden will und einen eigenen
Betrieb führen möchte», sagt
der 33-Jährige. Nach absolvier-
ter Rekrutenschule geht er
zurück in seinen Lehrbetrieb
und arbeitet dort fünf Jahre als
Küchenchef. Auf Empfehlung
seines Lehrmeisters wechselt er
danach ins Rössli in Allschwil,
wo er drei Jahre als Küchenchef
tätig ist. Bei einem Abstecher
ins Radisson Blu Hotel in Basel,
wo er als Souschef arbeitet,
lernt er seine Partnerin Sophie
Jutz kennen und lieben. Sie
absolviert im Rahmen ihrer
Ausbildung an der Schweizeri-
schen Hotelfachschule Luzern
ein Praktikum.

Im Jahr 2019 übernehmen die
beiden das Rössli in Allschwil.
«Kurz darauf ist Corona ausge-
brochen und hat uns den Start
in die Selbstständigkeit nicht
leicht gemacht», erinnert sich
Jutz. Dank der Solidarität der
Gäste – Dominique Arnet ist im
Sundgauerdorf aufgewachsen –
seien sie gut über die Runden
gekommen. Zusammen mit
16 Angestellten, davon 5 Ler-
nenden, führen sie den Betrieb
mit Gaststube (35 Plätze),
Speiserestaurant Cheval Blanc
(45 Plätze), Terrasse (40 Plätze)
und einem Saal für 90 Gäste.
Zudem stehen 20 Hotelzimmer
zum Übernachten bereit.

Die Gaststube ist bei unserem
Besuch gut besetzt, und im Saal
tafeln die Mitglieder des
örtlichen Rotary-Clubs.

Die 29-jährige Chefin empfängt
uns freundlich und begleitet
uns ins Restaurant, das in
strahlendemWeiss einladend
wirkt. Einzig die Spiegel, in
denen sich das eigene Antlitz
spiegelt, sind etwas irritierend.
Der aufmerksame Kellner legt
eine grosse Auswahl verschie-
dener Menükarten vor, die uns
die Entscheidung schwerfallen
lässt. Meine Begleitung ent-
scheidet sich für eine Spargel-
cremesuppe (12.50 Franken)
und anschliessend für Piccata
nach Mailänder Art mit
Weissweinrisotto (38.50 Fran-
ken). Für mich soll es erst die
Currysuppe mit Mango (12
Franken) und dann Kalbsnierli
an Senfsauce mit Spätzli (32
Franken) sein.

Perfektes Kochhandwerk oder
anders ausgedrückt: Schweizer
Küche auf hohem Niveau.
Das haben sich wohl auch
die Tester der Gilde etablierter
Schweizer Gastronomen
gesagt, deren Mitglied das
Rössli-Team seit 2022 ist.

«Wir produzieren nach
Möglichkeit alles selbst oder
beziehen es aus der näheren
Region», sagt Arnet. So kommt
das Brot aus dem eigenen
Backofen. Die Grundsaucen und
Jus werden selbst hergestellt.
Der Spargel, er stammt frisch
vom Feld aus Bottmingen;
Erdbeeren, Eier, Kartoffeln und
Gemüse sind regionale
Produkte. Das Rindfleisch für
unsere Burger kommen vom

Hof Lörzbachmühle in
Allschwil. «Wir kaufen immer
ein ganzes Rind. Das Fleisch
wird nach unserenWünschen
zerteilt und portioniert. So wird
das ganze Tier verwendet, und
es geht nichts verloren», erklärt
der Küchenchef. Sein Bestreben
ist eine «ehrliche und
geradlinige Küche, ohne
Schickimicki».

Das Gästesegment ist vielfältig.
Geschäftsleute, aber auch zahl-
reiche Einheimische schätzen
die Qualität. Das habe sich
auch während der Pandemie
gezeigt, als das Take-away-
Angebot rege genutzt worden
sei, sagt Sophie Jutz. «Diese
nicht selbstverständliche
Solidarität hat uns sehr gefreut

und stachelt uns an, noch
besser zu werden.»

Inzwischen hat sich die
Gaststube geleert und eine
Jassrunde hat Platz genommen.
Dominique Arnet lacht: «Wir
sind schliesslich eine Dorfbeiz,
wo alle willkommen sind.»

Heiner Oberer

Hotel Restaurant Rössli, Dorfplatz 1,
4123 Allschwil, Tel. 061 486 96 96,
hotel@roessli-allschwil.ch,
www.roessli-allschwil.ch.
Öffnungszeiten: Donnerstag bis
Dienstag, 10 bis 23 Uhr, Sonntag
und Feiertag, 11.30 bis 22 Uhr.
Mittwoch ist das Restaurant
geschlossen. Das Hotel ist
durchgehend geöffnet.

Der Spargel ist frisch gestochen – vom Feld in Bottmingen

2019 – kurz vor Beginn der Corona-Pandemie – haben Dominique Arnet und seine Partnerin Sophie Jutz das Rössli in Allschwil übernommen. Foto: Mimmo Muscio

Landbeiz

Essen: vorzüglich
Service: aufmerksam
Ambiente: kühl
Preis: angemessen

Sebastian Schanzer

Die Steigerung des sogenannten
Selfservice ist fest verankert in
der Zukunftsstrategie der Basler
Kantonalbank (BKB). Das heisst,
die Bank will dafür sorgen, dass
mehr Kundinnen und Kunden
ihre Geschäfte selbstständig on-
line besorgen. Bereits mehr als
70’000Userinnen undUserwür-
den nach eigenen Angaben das
E-Banking der BKB nutzen.

Tausenden bleibt der Online-
dienst derzeit aberverwehrt: Spä-
testens seit Donnerstag funktio-
niert das Log-in für die BKB-App
aufAndroid-Geräten nichtmehr,
wie Patrick Riedo,BKB-Sprecher,
auf Anfrage bestätigt. Eine ent-
sprechende Information ist auf

der BKB-Website sowie der
Mobile-Banking-App aufgeschal-
tet. Demnach ist nicht nur das
Mobile-Banking blockiert, son-
dern auchdasE-Banking,weil der
Zugang zum Konto über die App
auf dem Handy freigeschaltet
werden muss. Betroffen ist auch
die Kundschaft der Tochterbank
Cler. Immerhin: Bei Apple-Gerä-
ten sei das Problem bisher nicht
aufgetreten, so Riedo.

Die genaue Ursache des Pro-
blemswerde derzeit noch unter-
sucht, sagt Riedo. Vermutlich
seien aber Änderungen bei
Google Play, dem App-Store für
Android-Geräte, dafür verant-
wortlich. Die aktuelle BKB-App
könne von Google nicht mehr
verifiziert werden, was bei der

versuchten Anmeldung jeweils
zum Absturz führe.

Dass bis jetzt noch keine
Lösung habe gefunden werden
können, sei ärgerlich. «Wir erhal-
ten entsprechende Kundenreak-
tionen und nehmen diese sehr
ernst», sagt Riedo. Gemeinsam
mit dem Software-Partner wür-
de man jetzt mit Hochdruck an
einem Update für die App arbei-
ten und dieses so bald wie mög-
lich zurVerfügung stellen.Wann
dies passierenwird, ist indes un-
klar. «Wirhoffen,dasUpdate zeit-
nah für den Download liefern zu
können.» Bis dahin sollten sich
KundinnenundKunden fürdrin-
gende Zahlungen oder Börsen-
aufträge telefonisch an das Be-
ratungscenter wenden oder eine

Filiale vor Ort aufsuchen, emp-
fiehlt die BKBundwarnt sogleich,
die aktuelle Situation könne zu
Wartezeiten führen.

Ist die IT unterbesetzt?
Auf dem Wirtschaftsportal «In-
side Paradeplatz» lässt sich der-
weil ein «BKB-Insider» zitieren:
Dass eine der grössten Kantonal-
banken dieses Problem so lange
nicht in den Griff bekomme, lie-
ge daran, dass die IT-Abteilung
derBKB derzeit unterbesetzt und
die Stimmung im Keller sei. Ex-
pertenmit viel Erfahrung hätten
nach und nach die Gruppe ver-
lassen, jede fünfte Stelle in der
IT sei derzeit nicht besetzt. Die
BKBwill zu solchen «Spekulati-
onen» keine Stellung beziehen.

E-Banking von BKB-Kunden blockiert
App funktioniert nicht Die Basler Kantonalbank und deren Tochter Cler habenmit technischen Problemen
zu kämpfen. Seit Donnerstag haben Kundenmit Android-Handys online keinen Zugriff auf ihre Konten.

«Wir hoffen,
das Update zeitnah
für den Download
liefern zu können.»

Patrick Riedo
BKB-Sprecher

Findungskommission Basel sucht
eine neue Direktorin oder einen
Direktor des Kunstmuseums.Die
Person soll die Nachfolge von
Josef Helfenstein antreten, der
das Amt seit 2016 innehat und
2024 in Pension geht. Das Präsi-
dialdepartement hat für die
Suche nach geeigneten Kandida-
tinnen und Kandidaten eine
Findungskommission zusam-
mengesetzt. Diese besteht aus
fünf Mitgliedern der staatlichen
Kunstkommission desMuseums
und der Leiterin der kantonalen
Abteilung Kultur, Katrin Grögel,
wie das Präsidialdepartement
gestern mitteilte. Der Kunst-
kommission gehört neben einer
Künstlerin und zwei Professoren
derKunstgeschichte auch dieMä-
zeninMaja Oeri an. Es sei zudem
vorgesehen, bei der Suche nach
einer neuen Direktion auch ex-
terne internationale Fachleute
beratend beizuziehen. (red/sda)

Suche nach neuer
Kunstmuseums-
Direktion beginnt


