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10. und 17.09. Großes Biergartengrillen mit Wildschwein am Spieß mit Live-
Musik von NASH an beiden Abenden 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulinarischer Kalender 
 

 



01.10. Michelstadt in seinem Element „Erde“ mit langer Einkaufsnacht  
Wir erwarten Euch mit leckeren Herbstkreationen, z.B. veganem Kartoffel-
Kürbiscurry, 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. 
 
19.10.-04.11. Spezialitätenwochen der Odenwald-Gasthäuser: „Wilder 
Apfelherbst“  
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 Rehlecker-
Risotto- absolut köstlich! Besonderer Tipp: Kommt vorbei       

 
05.11. Michelstadt in seinem Element „Feuer“ mit langer Einkaufsnacht  
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 hat länger für euch geöffnet! 
 
09.-13.11. Große Schlachtfestwoche 
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 
Schlachtfestwoche!  
 
14.-22.11. Betriebsruhe 
Das Bäumchen wandelt sich in sein schönstes Winterkleid und wird aufwendig 
dekoriert, bevor wir Sie zum Michelstädter Weihnachtsmarkt begrüßen dürfen! 
 
30.11.-23.12. Michelstädter Weihnachtsmarkt 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim Michelstädter Weihnachtsmarkt 2022! 
Bei uns erwartet Sie klassische Wirtshausromantik mit Aromen aus der Weihnachts- 
und Winterküche. 
 
24.12. Heilig Abend 
Am Heiligen Abend bleibt unser Haus geschlossen.  
An den Weihnachtsfeiertagen sind wir wieder wie gewohnt für Sie da!  
 
31.12. Silvester 
Der kulinarische Höhepunkt des Jahres: Genießen Sie unsere exklusiven 
Silvestergerichte und begrüßen Sie mit uns gemeinsam das neue Jahr 2023- Prosit 
Neujahr!  
 
 

-Änderungen vorbehalten- 

http://www.gruenerbaum-michelstadt.com/fileadmin/user_upload/Schlachtfestwochen_2017_HP.pdf

