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Fränkische Leberknödelsuppe mit Gemüsestreifen
Franconian liver dumpling soup with vegetable strips

Sauerkrautcremesüppchen mit gerösteten Brotwürfeln
sauerkraut cream soup with bread cubes

Knackige Salate mit gerösteten Sonnenblumenkernen
Homemade Salads

Feldsalat „Oma Lina Art“ an einem Preiselbeer-Dressing
mit Walnüssen und gerösteten Brotwürfeln
corn salad on a cranberry dressing with walnut kernels

Graved Lachs aus der hauseigenen Weißbierbeize
mit Kartoffeldätsch & Senf-Honig-Dill-Dip an einem Salatbouquet
marinated salmon with potato fritters, mustard-honey-dill-sauce and fresh salad

Knoblauchbrot mit hausgemachter Knoblauchbutter
garlic bread

!

O-Luthertunk
schlag: Leckerer BI
Unser Pairing-Vor

Fränkische Brotzeiten

Fränkischer Wurstsalat mit Zwiebeln und Gewürzgurken, Landbrot und Butter
frankonian sausage salad with onions and pickles, country bread and butter

Hausgerupfter Camembert - herzhaft angemacht mit Paprika,
Zwiebeln, Butter und einem Schluck Prinz Albert Pils, dazu Landbrot
Homemade Camembert hearty dressed with paprika, onions, butter and beer to country bread

Portion Tatar - frisches Rinderhack mit Kapern, Sardellen, Zwiebeln, Gurken,
Eigelb (separat serviert), dazu Landbrot und Butter
Steak-tatar - fresh raw chopped beefsteak with capers, anchovies, onions, cucumbers, egg yolk (served separately)
to country bread and butter

stbier!

: Unser OktOPAfe

Pairing-Vorschlag

Fischgerichte

Matjesfilet „Hausfrauen Art“
mit Äpfeln und Zwiebeln in Sauerrahm, dazu Dampfkartoffeln
white herring „housewife`s style“ with apples, onions and potatoes

Gebratenes Lachsforellenfilet aus der Fischzucht Seidmannsdorf
auf Apfel-Rahmsauerkraut dazu Dampfkartoffeln
Fried salmon trout fillet on apple-cream sauerkraut served with
steamed potatoes

bert Pils!

: Leckeres Prinz Al

Pairing-Vorschlag

Vegetarisch & VEGAN

Bandnudeln in Schwarzwurzelragout geschwenkt mit Panko-Bröseln
Pasta panned in black salsify ragout with panko crumbs

Knusprig gebackene Klöße auf frischen Egerlingen in Rahm
mushrooms in cream with baked dumplings

Graupenrisotto mit angebratenen Austern-Seitlingen
und Kirschtomaten
Barley risotto with fried oyster mushrooms and cherry tomatoes
Die Preise in Klammern bezeichnen kleine Portionen.

ser Victoria Helles!

Bestes Pairing: un

Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive aller Steuern. All prices in Euro including all taxes.

Fränkische Braten
Fränkischer Sauerbraten dazu hausgemachte Klöße und frische Salate
Franconian marinated beef with home-made potato dumplings and fresh salad

Gefüllte Rinderroulade dazu hausgemachte Klöße und frische Salate
filled beef with home-made potato dumplings and fresh salad

Fränkischer Schweinebraten an einer Dunkelbiersoße
dazu Sauerkraut und hausgemachte Klöße

r Anno 1492!

Perfekt dazu: unse

pork roast with dark beer sauce, home-made potato dumplings
and pickled cabbage

Typisch Grosch

Bunter Salatteller mit gebratenen Hähnchenstreifen oder Schweineschnitzel
an leichtem Sauerrahmdressing, dazu ein Brötchenkorb
seasonal salad served with roasted slices of chicken breast or escalope of pork

Sauerkraut-Hackfleischlasagne mit Kuhkäse überbacken,
an einer Gemüsesoße mit Anno 1492
Sauerkraut minced meat lasagne baked with cow cheese, at an “Anno”-Vegetable sauce

Schweinerückensteak gefüllt mit Sauerkraut und Coburger Rolle
auf Dunkelbiersauce, dazu Bratkartoffeln

Pork loin steak filled with sauerkraut and “Coburger” roll on dark beer sauce, served with fried potatoes

Grosch’n Bierleberle - geschnetzelte Geflügelleber
mit Zwiebeln in pikanter Bier-Specksauce, dazu Bratkartoffeln

Grosch’n Beer-liver’ sliced chicken liver in spicy beer sauce, with fried onions and roasted potatoes

Bierbrauersteak - Schweinerückensteak vom Grill,
mit gerösteten Zwiebeln und Spiegelei, dazu gebackene „Drillings-Kartoffeln“
Brewer steak’ steak of pork, roast onions, fried egg and potatoes

Braumeistersteak - Rumpsteak an einer Zwiebel-Specksauce
mit Fuhrmannstrunk verfeinert, dazu Bohnen und Kroketten
Steak with onion-baconsauce, beans and croquettes

Schweineschnitzel, in der Pfanne gebraten, mit Pommes frites
escalope of pork, with french fries

Cordon Bleu - Schweineschnitzel mit Schinken und Käse gefüllt,
dazu Sauce Hollandaise und Pommes frites
escalope of pork filled with ham and cheese, served with
french fries and Hollandaise sauce

trunk (gerne auch

: Unser Fuhrmanns
Pairing-Vorschlag

alkoholfrei)!

Für Naschkatzen

Portion Eiscreme mit Vanille-Erdbeer-Schokolade
Portion Eiscreme mit Vanille-Erdbeer-Schokolade und Sahnehaube
strawberry, chocolate, vanilla ice-cream and whipped cream

Weißes Schokoladen-Halbgefrorenes
auf Heidelbeerkompott dazu karamellisierte Walnüsse

white chocolate semi-frozen served with blueberrie compote caramelized walnuts

Toffee-Eiscreme auf Pflaumenkompott
toffee ice cream with plum compote

Hausgemachtes Schokoladenmousse mit Kirsch-Amarettosoße
gingerbread cream with cherry amarettosauce

Lauwarmes Schokoküchlein mit flüssigem Kern und Vanille-Eiscreme
Lukewarm chocolate cake with liquid core and vanilla ice cream

3 Apfelküchle in Zimtzucker gewendet mit Vanille-Eiscreme und Sahnehaube
3 Apple fritters with vanilla ice cream and whipped cream

ckbier!

schluss: unser Bo

Und der runde Ab

♥ Unsere SONNTAG-MITTAGSKARTE ♥
Vorneweg… Starters…

Aus unserer Braten Küche

Fränkische Leberknödelsuppe 6,50

¼ oder ½ Landente 16,00/19,50

dazu empfehlen wir unser Victoria Helles
mit Gemüsestreifen

liverdumpling soup with vegetable strips

Knackige Salate

5,00

-alle hausgemachtmit gerösteten Sonnenblumenkernen
Homemade salad

Feldsalat ‘Oma Lina Art’ 7,50
an einem Preiselbeer-Dressing
mit Walnusskernen und
gerösteten Brotwürfeln

corn salad on a cranberry dressing with walnut kernels

Typisch Grosch ‚Typical Grosch‘

dazu empfehlen wir unseren Luthertrunk

„Bierbrauersteak“ 17,50

Schweinerückensteak vom Grill,
mit gerösteten Zwiebeln und Spiegelei,
dazu gebackene „Drillings-Kartoffeln“

Brewer steak' steak of pork, roast onions, fried egg and potatoes

Schweineschnitzel 14,00 (12,50)

in der Pfanne gebraten, mit Pommes frites
escalope of pork, with french fries

Zanderfilet –gebraten- 19,50 (18,00)
auf geschwenktem Gemüse
mit Dampfkartoffeln

zander fillet with vegetables and potatos

Matjesfilet „Hausfrauen Art“

mit Äpfeln und Zwiebeln in Sauerrahm,
dazu Dampfkartoffeln

white herring „housewife`s style“with apples, onions and potatoes

1 Filet 11,00

2 Filet 12,50

Gemüse-Curry 12,50 (11,00)

mit Kokosmilch, frischen Ingwer
und Chili verfeinert
im Reisrand serviert

rice curry dish with coconut milk, fresh ginger
and chili refined served

Knusprig gebackene Klöße 11,00 (9,50)
auf frischen Egerlingen in Rahm

baked dumplings with mushrooms in cream

Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive aller Steuern
All prices are to be understood in Euro including all tax

Roasts

dazu empfehlen wir unseren Fuhrmannstrunk vom Fass

mit Blaukraut und
hausgemachten Klößen

¼ duck or ½ of duck with red cabbage and homemade
potato dumplings

Fränkischer Schweinebraten
an einer Dunkelbiersoße 15,50 (14,00)
dazu Sauerkraut und hausgemachte Klöße
Pork roast with darkbeersauce, home-made
potato dumplings and sauerkraut

Fränkischer Sauerbraten 17,00 (15,50)
dazu hausgemachte Klöße
und frische Salate

Franconian marinated beef with potato dumplings and fresh salad

Gefüllte Rinderroulade 17,00
dazu hausgemachte Klöße
und frische Salate

filled beef with potato dumplings and fresh salad

Ochsenbrust
mit Meerrettichsoße 16,50 (15,00)

dazu hausgemachte Klöße und frische Salate
Franconian beef with horseradish sauce,
homemade potato dumplings and fresh salad

Für Naschkatzen gibt's auch noch Süßes
Portion Eiscreme

mit Vanille-Erdbeer-Schokolade 5,50
und Sahnehaube 6,00

strawberry, chocolate, vanilla ice-cream and whipped cream

Eis und Heiß

Vanille-Eiscreme mit Sahnehaube
und heißen Waldbeeren 6,50

vanilla ice cream with hot berries and whipped cream

Toffee-Eiscreme 6,50 (5,50)
auf Pflaumenkompott

toffee ice cream with plum compote

3 Apfelküchle 7,00 (6,00)

in Zimtzucker gewendet
mit Vanille-Eiscreme und Sahnehaube

3 Apple fritters with vanilla ice cream and whipped cream

Lauwarmes Schokoküchlein 7,00

mit flüssigem Kern und Vanille-Eiscreme

Lukewarm chocolate cake with liquid core and vanilla ice cream

WIR SAGEN DANKE!
Zum Mitnehmen:
Gutscheine und Bierverkauf
Grosch Biere in der einzelnen Flasche,
im 4er Träger, 6er Träger 10er Karton
und in der 20er Kiste
…zusätzlich gibt es unser 5 Liter Partyfass
mit Prinz Albert Pils und Fuhrmannstrunk
Fränkische Obstbrände und Bierbrände, Prinz-Albert-Senf
und viele weitere regionale & hausgemachte Produkte.

DAS SIND UNSERE BIERE:
Prinz Albert Pils
Victoria Helles
Fuhrmannstrunk
Luthertrunk Bio
ANNO 1492
Zwicklbier
Festbier
Bockbier
Malzbier
Fuhrmann Alkoholfrei
Hefeweißbier

20Fl/0,5l
20FL/0,33l
20FL/0,5l
20FL/0,5l
20FL/0,33l
20FL/0,5l
20FL/0,5l
20FL/0,5l
20FL/0,33l
20FL/0,5l
20FL/0,5l

16,50€
15,50€
16,50€
20,50€
16,50€
16,50€
19,50€
19,50€
13,50€
15,50€
16,50€

Zzgl. Pfand von 3,10€ bis 9,00€
Fragt nach unserer Biercard
Fässer in verschiedenen Größen und 5l Dosen gibt es
auch direkt bei uns zu kaufen.
Weiterhin bieten wir auch unsere Speisen TO GO an!
Die aktuellen Speisen finden Sie unter www.der-grosch.de
Bitte bestellen Sie vor & bringen Sie Töpfe mit!
Tel.: 09563-7500 oder per E-Mail info@der-grosch.de

