Kulinarischer Kalender
2022

An diesem Abend taucht unser Biergarten in ein Kerzenmeer – die pure Romantik!
Tipp: Unbedingt frühzeitig reservieren.

Leckere Gerichte rund um unser regionales Superfood Dinkel, Grünkern & Co.

Abi Sheferawe, von der Kochschule Kudu!Kudu!, wird an diesem Tag als Gastkoch die
kulinarischen Fäden in unserem Haus ziehen. Genießen Sie ein afrikanisches 3-Gang
begleitet von traditioneller westafrikanischer Koramusik mit Ablaye Kuyateh.
Ein ganz besonderes Event!!! EUR 59,00 pro Person

Kommt alle vorbei und lasst euch von den vielen tollen Aktionen rund um das
Thema `Wasser` begeistern! Bei uns genießt ihr hausgemachte Blaubeerlimonade,
ofenfrischen Lachs-Flammkuchen, gebackene Odenwald-Forelle und süße
Blaubeermuffins!

„Mir sinn die Ourrewäller, bei uns sinn die Schnitzel gräiser wie die Deller“
(Lustgartenspatzen)
Es erwarten Sie zahlreiche Schnitzelvariationen…überbacken, getoppt, gefüllt: Hier
schnitzelt jeder ganz nach seinen persönlichen Schlemmerwünschen!

Wir begrüßen Sie zum Michelstädter Altstadtfest mit langer Einkaufsnacht am
Samstagabend! In der Kellerei und der historischen Altstadt wird von Freitag bis
Sonntag ein attraktives Programm geboten.
Bei uns genießt ihr himmelblaue hausgemachte Limonade, luftige Mousse von der
Gänsebrust auf Blattsalaten, zarten Rieslingschaum zu Saiblingsfilets und eine
leckere Windbeutel-Eisbowl. Zudem hat der Michelstädter Einzelhandel bis 20:00
Uhr geöffnet und viele tolle Aktionen geplant.

An diesen beiden Abenden brennen unsere Grillfeuer besonders heiß und wir laden
euch zu unserem großen Biergartengrill mit einem ganzen Wildschwein ein. Bei
diesem Live-Cooking serviert euch unser Grillmeister euer Stück nach Wunsch (und
wieder, und wieder…), daneben erwarten euch Beilagen, sowie ein Salatbuffet. Tipp:
Reserviert euch schnell einen Tisch! EUR 32,00 pro Person.

Wir erwarten Euch mit leckeren Herbstkreationen, z.B. veganem KartoffelKürbiscurry, Himmel und Erde, Backkartöffelchenbowl mit Lammbratwurst und
Schafskäse (…) – es ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Aber nicht nur wir haben uns tolle Dinge für Euch einfallen lassen, auch der
Michelstädter Einzelhandel hat einige Aktionen geplant- hier shoppt Ihr am
Samstag zudem bis 20:00 Uhr.

Wild ist unsere besondere Spezialität und wir bieten euch das ganze Jahr über
leckere Klassiker und kreative Interpretationen aus unserer wilden Küche. Anlässlich
der Themenwoche werden wir aber auch buchstäblich noch eine Spur wilder und
erwarten euch mit seltenen Kreationen, beispielsweise mit einem RehleckerRisotto- absolut köstlich! Besonderer Tipp: Kommt vorbei

Wir bringen den Kessel zum Brodeln: Wellfleisch, Blut- und Leberwürstchen,
Wurstsuppe- es ist alles mit dabei. Freuen Sie sich auf kesselfrische Spezialitäten
und genießen Sie herzhafte Hausmannskost während unserer traditionellen
Schlachtfestwochen!

Es wird richtig heiß und ganz schön scharf…Bei uns erwarten euch ein scharfer
Maracuja-Chili-Aperitif, feuriger Pfeffertopf und heiße (und nebenbei bemerkt auch
ordentlich beschwipste) Rumfrüchte … natürlich haben wir außerdem unseren
Vorrat an Feuerwasser aufgestockt!
PS: Auch der Michelstädter Einzelhandel hat sich heiße Deals für euch einfallen
lassen und hier shoppt ihr am Samstag zudem bis 20:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim Michelstädter Weihnachtsmarkt 2022!
Bei uns erwartet Sie klassische Wirtshausromantik mit Aromen aus der Weihnachtsund Winterküche.

Am Heiligen Abend bleibt unser Haus geschlossen.
An den Weihnachtsfeiertagen sind wir wieder wie gewohnt für Sie da!

Der kulinarische Höhepunkt des Jahres: Genießen Sie unsere exklusiven
Silvestergerichte und begrüßen Sie mit uns gemeinsam das neue Jahr 2023- Prosit
Neujahr!

