
Deidesheim

SANKT URBAN
Wer in der Pfalz hat noch nichts von der Wein
stube »Sankt Urban« im »Deidesheimer Hof« 
zumindest gehört? Dieses Restaurant wurde 
dank Helmut Kohl weltbekannt, führte dieser 
doch Mrs.  Thatcher, Herrn  Gorbatschow, 
mehrere Königspaare und andere Staatsgäste 
hierher, um sie mit dem pfälzischen Sau
magen vertraut zu machen. Man sitzt leger an 
gepflegten Holztischen, mit etwas Glück auch 
in der »KanzlerNische« am schönen Kachel
ofen. Hier war der Stammplatz von Altkanzler 
Kohl, was die vielen Fotos an den Wänden gut 
belegen. Viel Holz an der Decke, Holzfuß
boden und Raumteiler bieten ein traditio
nelles, doch gehobenes, gemütliches Wein
straßenFlair.

Neben den obligatorischen Pfälzer Gerich
ten bot der langjährige Küchenchef das Sze
gediner Gulasch mit typisch böhmischen 
Serviettenknödeln. Hier waren die Meinun
gen unterschiedlich. Aus Kindheitserinnerun
gen hatten wir viel mehr Sauerkraut zum Gu
lasch erwartet, möglicherweise gibt es aber 
verschiedene Ausführungen dieses Gerich
tes. Die äußerst zarte, auf der Haut gebratene 
Entenbrust wurde mit Pak Choi und So
jaIngwer Jus serviert. Überrascht wurden wir 
auch von der gelungenen Kombination von 
Zanderfilet und gebackener Blutwurst an ei
nem MeerrettichZitronenSchaum. Auch das 
Dessert namens Matchaparfait (also aus ja
panischem Grüntee gefertigt) mit Ingwer

Seit Jahrzehnten eine Institution: das Sankt Urban in Deidesheim

schaum und ApfelGrenadineRagout ließ 
keine Wünsche offen.

Doch was wäre der »Sankt Urban« ohne 
die passende Getränkebegleitung? In der 
zentimeterdicken Weinkarte findet man eine 
überwältigende Auswahl bekannter und we
niger bekannter Weingüter der Pfalz. Viele 
der Rebensäfte kann man auch glasweise 
bekommen und genießen, und bei den Fla
schen wird es erst richtig interessant. Und 
was den Service betrifft: Wir wurden von der 
Bedienung, Frau Monath, humorvoll und 
charmant durch einen sehr angenehmen 
Abend geführt.
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AUF EINEN BLICK

Sankt Urban
Am Marktplatz, 67146 Deidesheim
☏ (0 63 26) 9 68 70, www.deidesheimerhof.de
Inhaber: Familie Hahn
Küchenchef: Stefan Neugebauer
Öffnungszeiten: 12.00 - 14.00; 18.00 - 21.00 
Betriebsferien: 2 Wo. im Januar
150 Sitzplätze, 100 Sitzplätze im Freien
M: 35,00 - 65,00 H: 15,00 - 25,00
F: 21,00 - 75,00 O: 4,50 - 8,00
 95,00 - 145,00  155,00 - 200,00
Zahlungsarten:   EC 
       

Küche Ambiente Service Weine
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T Eine Institution der Pfalz, bekannt für Geschichte und Weinkarte. Die mal pfälzischen, 
mal weltoffenen Speisen lassen sich auch auf der Terrasse inmitten von Deidesheim 
genießen. Ausgezeichnete Übernachtungsmöglichkeit!


