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Ein Hauch von Mittelmeer in Rheinfelden
Mit allen Sinnen geniessen: Ein Sommerabend auf der Rheinterrasse
Vom Stadtpark Rheinfelden her kommend, ein paar Schritte den Rheinuferweg entlang, eine Steintreppe hinauf – und schon sind wir da. Willkommen auf der MS Bellerive! Ein Holzplankendeck, modern möbliert und
gegliedert in eine Lounge mit einladenden Sesseln und Chaiselongues,
den Apérobereich mit trendigen Stehtischen und Barhockern und schliesslich das eigentliche Restaurant mit
seinen weiss gedeckten Tischen. Luftige Sonnensegel und grossflächige
Sonnenschirme lassen die Fantasie
auf Kreuzfahrt gehen. Von der Reling
aus sieht man vier, fünf Meter unter
sich den Fluss, zügig und vorwärtsdrängend – und doch treibt es uns
nicht weiter, wir dürfen verweilen an
diesem einladenden Ort.
Das prächtige Wetter und die Wärme
sind es, die uns an diesem Abend auf das
Sonnendeck gelockt haben, das natürlich
nicht wirklich ein Schiffsdeck ist, sondern die über den Fluss hinaus gebaute
Rheinterrasse des Park-Hotel am Rhein.
Der Prosecco perlt in den Gläsern und
erwartungsvoll wenden wir uns der kulinarischen Seite zu: Die Speisekarte präsentiert sich variantenreich und verlockend. Wir entscheiden uns für einen
einfachen, doch erfrischenden Blattsalat an Balsamico-Dressing. Entspannt
schweift unser Blick rheinabwärts zur alten Brücke. Linker Hand, von der tief stehenden Abendsonne beschienen, die
flussseitigen Häuserfassaden der Rheinfelder Altstadt: das Original, schöner als
jeder Postkartenanblick.
Die Räucherlachsrose mit Meerrettichschaum erfreut das Auge und den Gaumen gleichermassen. Angenehm wärmt
der Nero d'Avola von innen her die Magengrube. Man isst, unterhält sich und
fühlt sich wohl. Nichts dringt unangenehm ans Ohr, denn grosszügig ist der
Abstand der Tische voneinander. Sanft
rauscht der Fluss im Hintergrund.

Willkommen auf der MS Bellerive! Links das Restaurant mit weiss gedeckten
Tischen; rechts die Lounge mit einladenden Sesseln und Chaiselongues

Ein junger Mann hat einen Stehtisch
nahe der «Reling» in Beschlag genommen: den Laptop vor sich, ein Glas Cola
daneben, und wenn er den Blick hebt,
hat auch er diese sensationelle Aussicht
auf den Rhein, auf das Funkeln der Sonnenstrahlen auf den Wellenkämmen.
Checkt er seinen Facebook-Account,
oder hat er sich Büroarbeit mit hierher
genommen? Egal, er ist hier ebenso willkommen wie die Feierabendbiertrinker
oder wie jene drei jungen Frauen dort
drüben, die es sich fröhlich plaudernd
mit Prosecco und Salznüssli auf einer
Rattancouch bequem gemacht haben.
Nun aber zum Hauptgang, der übrigens,
wie schon der Lachs, genau zum richtigen Zeitpunkt serviert wird. Nicht zu
spät, so dass es einem den Magen in die
Länge ziehen würde. Aber vor allem
auch nicht zu rasch, so dass man sich
gehetzt und getrieben fühlen würde. Die

Frauen und Männer im Service haben
ein gutes Gespür, sind freundlich und
diskret.
Der Lammrücken in Kräuterkruste ist
zart und rosa, das Kartoffelgratin zergeht auf der Zunge, das Ratatouille lässt
vom Mittelmeer träumen. Übrigens: Es
gibt hier fast alle Speisen auch als «kleine Portion», ein gute Sache, denn sie erlaubt es, nun auch noch ein Dessert zu
bestellen ohne Furcht, es später zu bereuen. Das Zitronensorbet mit Wodka ist
das Tüpflein auf dem «i».
Die Sonne grüsst jetzt durch die Bäume
am anderen Flussufer, über die Wasserfläche legen sich allmählich sanfte
Schatten. Herauf zieht ein kühles Lüftchen und mahnt zum Aufbruch: Ein
schöner Moment, um wieder von Bord
zu gehen - Wiederkommen obligatorisch!
Jörg Bertsch

Info

_______________________________________________

Die grosszügige Rheinterrasse des Park-Hotel am Rhein,
fünf Gehminuten von der
Rheinfelder Altstadt entfernt,
steht bei gutem Wetter den
Gästen des Restaurant Bellerive und des Park-Cafés offen.
Sie lädt zum gepflegten Speisen ebenso ein wie zum Apéro, zur Kaffeepause oder zum
Feierabendbier. Ein besonderes Erlebnis ist das ausgiebige
Frühstücksbuffet auf der
Rheinterrasse, das bei schönem Wetter jeden Sonntag
von 10 bis 14 Uhr stattfindet.
Park-Hotel am Rhein
Roberstenstr. 31
4310 Rheinfelden
Tel. 061 836 66 33
www.park-hotel.ch
info@park-hotel.ch

Wenn Sie mehr über das Produkt «Wir stellen vor» erfahren möchten, wählen Sie einfach Tel. 062 866 60 00

