Bad Dürkheim

NEU

ANNABERG

FAZIT

Betritt man den mit Kopfsteinen gepflasterten Innenhof des historischen Hotels »Annaberg« und seines dazugehörigen Restaurants, kommt gleich eine gemütliche Stimmung auf. Dazu tragen besonders die kleinen
einladenden Akzente hier und da und die
Plätze unter der großen Linde bei, von denen
aus man bei schönem Wetter einen herrlichen Blick über Bad Dürkheim genießen
kann. Von der Lobby des Hotels führt der Weg
in die Weinstube und das Restaurant, das
neben einem Wintergarten auch über eine
von Weinreben überrankte Terrasse mit Blick
auf den hoteleigenen Park verfügt.
Nach der freundlichen Begrüßung sinkt man
in die gemütlichen Polstersessel und stößt am
besten mit dem vom Kellner empfohlenen Maracuja-Secco auf einen schönen Abend an.
Speisekarte und Menüs werden unter dem
Motto regional und saisonal stetig aktualisiert. Zu den Gängen kommen an diesem
Abend gleich zwei Grüße aus der Küche
hinzu – da fühlt man sich doch besonders
willkommen.
Die einzelnen Speisen überzeugen nicht nur
optisch, sondern begeistern vor allem durch
das stimmige Zusammenspiel der verschiedenen Aromen. Angefangen beim »Annaberg«-Menü mit gebackenem Kalbsbries
auf Gänseleberschaum und Pflücksalat im
Walnussdressing über Seeteufel und
Jakobsmuscheln mit Zitronen-Estragon-Risotto,
Zweierlei vom Rind in Portweinjus bis hin zu
gebackenem Salz
karamelleis. Das Pfälzer
Menü bietet neben Saumagen auf Schwarz-

biersauce einen Strudel von Waller und Leberwurst auf Rotweinbutter mit Apfel-Meerrettich-Ragout und zum Dessert einen Traubenplotzer mit Rhabarber sowie ein
Erdbeersorbet, das einfach nur nach Sommer
schmeckt. Hier kommt auch noch der Koch
am Ende des Abends und erkundigt sich, ob
seine Gäste zufrieden waren – sehr sympathisch, ebenso wie das gesamte Serviceteam.
Auf der Weinkarte finden sich vor allem
Weingüter aus Bad Dürkheim und Umgebung, darunter das Weingut Fitz-Ritter, das
Weingut Pfeffingen, das Weingut Darting, die
Winzergenossenschaft Kallstadt und einige
mehr.
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AUF EINEN BLICK
Annaberg
Annabergstr. 1
67098 Bad Dürkheim
☏ (0 63 22) 9 40 00
www.halbersbacher-hotel-annaberg.de
Inhaber: halbersbacher.privathotels gmbh
Küchenchef: Hark Pezely
Öffnungszeiten: 18.00 - 21.30 (große Karte),
kleine Karte Di - So 12.00 - 17.00
Ruhetag: Mo
2 Gasträume, 60 Sitzplätze,
80 Sitzplätze im Freien
M: 35,00 - 90,00 H: 24,00 - 38,00
F: 16,00 - 80,00 O: 4,00 - 12,00
 69,00 - 99,00  89,00 - 169,00
Zahlungsarten:  EC  
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Ausgefallene Kombinationen und hervorragende Aromen-Konstellationen, von denen
man noch lange schwärmt. Hier kann man es sich einfach nur gutgehen lassen und
ausgiebig genießen.

Das Hotel Annaberg in Bad Dürkheim hat Ideen und setzt sie ausgezeichnet um

