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Fei11e Regio11alkücl1e, ½TO 
einst die Ritte1„ taf elte11 
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D i;;> m.'lt...-iel üegen nicht mehr, aber 
:Kcstc> ,uri Kno.:::."'len laooen noch tmter 
rlö- Edbank,. als ctie Fam1'iie \Un fo-

den Gi-u::-.ann den rustikalen Teil im 1'.eller 
h.."t. Ein paar Hundert Gramm 

5aJed:rcut angehe Sch'\\iegermutter lrma 
iac:hst:;tt aus den Lampen_ Das Lokal beim 
Spart:ru}trnm in Korbwareinstweitüberdie 
G.~hmau:s bekannt für sein Rittermahl, 
bei dEm die Gäste mit dai Händen~ 

und so richtig die Ritter in sich raus-
1.ssen mrrftcn. 

Das Rittffmahl ist Geschichte. Arno Doll 
hanadi 40 Jahren a~rt., der Neuanfang 
war ziemlich konsequent.. Die Gemeinde hat 
nach Absprache mit Jochen Gromann und 
seiner Frau Nadine, den neuen Pächtern, 
komplett renoYiert.. Dunkles Holz, etwa an 
der Decke, dominiert den Raum immer noch, 
mit einem raffinierten lichtkonzept gelang 
es jedoch, das lJllcal hell und freundlich zu 
gestalten, bequeme Stühle verleihen dem 
Ganzen eine Wohnzimmer-Atmosphäre. 

In der IC"uche bleibt der neue Chef alten 
gastrooomischen Traditionen zwar auch 
treu, der 45-Jährige, der unter anderem bei 
Bernd Bachofer im Hirschen in Fellbach sei-
ne Erfahnmgen gesammelt hat, interpretiert 
manche Gerichte aber neu. Den Rostbraten 
etwa gibt's klassisch mit Zwiebeln, Spätzle 
und Soße (24, 90 Euro), aber auch saisonal. 
Derzeit mit dreierlei von der Zwiebel, 
Schmotjus, Sommer-Grillgemüse und BBQ-
Süßkartoffel-Kroketten (28, 90 Euro}. 

.) 

hperimentierfreude darf der Gast auch 
bei den \'orspe.isen an den Tag legen. Das 
CarpaC\.io vom rosa gebratenen Rostbraten 
mit Z\\iebekhen . Bratenjus-Mayonnaise 
und KartotTukhips ~14,QQ Euro) ist noch 
einen Tid-en stimm(~r als die Toller-Sülze 
\Um Weiderind mit Rindertatar, Wachtel-
spiegelei und eingelegter Senfsaa t 
(14,90 Euro), bei der etwas viel vereint \\11I-
de. Bei der üppigen Hauptspeise Schwäbi -
sches Surf and Turf vom Sch~ inefilet im 
Speckmantel mit Flusskrebsen, grüner Boh-
nen-Linsen-Melange und BBQ-Süßk.'cl rtof-
fel-Krol..-etten (23,90 Euro) zeigt sich erneut 
die Lust zur Kombination beim Koch, eine 
noch bessere Aromem.ielfalt offenbaren die 
hausgemachten Basilik.'Uill-Tagliatelle mit 
Zuckerschoten, Pfifferlingen, Auberginen-
püree und Flusskrebsen (21 ,80 Euro). Die 
Desserts (8,90 Euro), das warme Schoko-
küchlein und der Beerengarten, zeigen 
schon fast Richtung Gourmetlokal, was die 
Macher explizit nicht sein wollen, sondern 
eher ein Wohlfühlort mit gutem ehrlichem 
Essen. Die Weinkarte trägt sicher ihren Tui\ 
dazu bei, viele offene Weine gibt's glasweise 
zu den Gängen, die Korber Local Heroes 
Sch~gler, Zimmerle und Singer-Bader sind 
dabei. Ein Fest! Ohne dass Knödel fliegen. 

+ Rebblick, Brucknerstraße 14, Korb, Telefon 
071 51 / 2 74 01 00. Öffnungszeiten: Do 17.30 
bis 23.30 Uhr, Fr und Sa 11.30 bis 14.30 Uhr und 
17.30 bis23.20 Uhr. So ll.30bis 17.30 Uhr.-Eine 
telefonische Anmeldung ist ratsam, Hunde nur 
auf der Terrasse. www.rebblick-korb.de 
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Wohnlichkeit steht neben der guten Kiidit' an ersrer Std k im Rdit>/ick: Eint· scMr1c· Dd,\1 u11d 
eine schöne Einrichtung sind fü r Cllef /IX-hen Gromann t~nfolls wid1t((. :,-,t,, ~, \-:., , . ·" ~,,, 
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