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Vorwort

Einst wurde das schmucke Dörfchen im schönen Leinachtal 
mir zur zweiten Heimat. Dort, zwischen traubenschwangeren 
Weinreben und üppig blühenden Kirschbäumen, fühle ich mich 
wohl und geborgen. Dieses Büchlein soll meine Verbundenheit 
mit dem Dorf und seinen Bewohnern dokumentieren.
Meinen lieben Leserinnen und Lesern wünsche ich viel Freude 
bei der Lektüre.

Ihr
Waldemar Wolf

Kirschblüte in Leinach
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Ein Leinacher Kirschenmärchen

Es geschah in grauer Vorzeit. Das Leinachtal war von großen 
Wassern umgeben und nur der Wartturm ragte aus den Fluten 
gen Himmel. Da ließ der Schöpfer die Wassermassen abfließen 
und bald breiteten sich fruchtbare Felder rings um das Tal aus. 
Unser Herrgott befahl den Leinacher Bürgern: „Macht euch 
die Erde untertan und wachset und mehret euch!”
Die braven Bürger folgten dieser Aufforderung, kultivierten 
ihr Land und schufen so blühende Landschaften. An den 
Hängen wuchsen stattliche Bäume, die herrlich süße Früchte 
hervorbrachten. Diese waren blau gefärbt und länglich 
geformt. Die Urleinacher nannten sie “Zwetschgen”. Bald 
hatte ein schlauer Obstbauer herausgefunden, dass man aus 
diesen Früchten einen vorzüglich schmeckenden Schnaps 
brennen konnte. Er gab ihm den Namen “Zwetschgenwasser”, 
um nicht in den Verruf zu geraten, ein Alkoholiker zu sein!
Zu dieser Zeit begab es sich, dass eine große Schar Stare aus dem 
sonnigen Süden zurück in unser schönes Frankenland ziehen 
wollte. Da die Reise sehr weit und der Weg beschwerlich war, 
stärkten sie sich vor ihrem Abflug noch einmal ordentlich. Sie 
fielen in eine große Obstplantage ein und füllten ihre Mägen 
über und über mit diesen saftigen und zuckersüßen Früchten. 
Dann traten sie die Reise ins schöne Frankenland an. Müde 
und matt kamen sie in unserer Heimat an und ließen sich im 
Leinachtal gemütlich auf den Bäumen nieder. Zu Tausenden 
saßen sie auf den Ästen der Zwetschgenbäume und verdauten 
die in Afrika gefressenen Früchte. Ganz allmählich löste 
sich die Spannung ihres Magens und die unverdaulichen 
Bestandteile der exotischen Früchte, die Kerne, wurden auf 
natürlichem Weg ausgeschieden. Sie alle fielen in die fruchtbare 
Leinacher Erde und begannen zu keimen. Im Jahr darauf 
war die Leinacher Flur voller junger Bäume und keiner wusste,
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um welche Frucht es sich dabei handelte. Man wurde sehr 
misstrauisch. Im Frühling blühten diese Bäumchen in 
verschwenderischem Weiß und schmückten die Hänge des 
schönen Tales. Nach der Blüte bildete sich eine zunächst grün 
gefärbte rundliche Frucht aus, die bis zur Größe eines Taubeneis 
heranwuchs. Dann färbte sich diese Kugel allmählich weiß 
und wurde später gelb. Anschließend errötete sie wie eine 
Jungfrau, die ihren ersten schlechten Witz gehört hatte.
Wenige Tage später nahmen die Früchte eine tiefschwarze 
Farbe an und man glaubte, das seien die Früchte des Satans. 
Keiner traute sich, eine solche Frucht zu probieren. Zu dieser 
Zeit aber begab es sich, dass der Ältestenrat der Gemeinde einen 
Ehebrecher zum Tode durch den Strang verurteilt hatte. Dieser 
war lange im “Bätzehäusle” eingesperrt und bekam nur eine 
dünne Suppe, die aus dem Wasser des Leinachbaches gekocht 
wurde. Der Delinquent hatte Hunger! Man reichte ihm nun eine 
große Schüssel der schwarzen Früchte als Henkersmahlzeit. 
Er verspeiste die verdächtigen Früchte mit großem Appetit. 
Bald fing er an, kräftig zu schmatzen und verdrehte verzückt 
die Augen. Dabei lief ihm der zuckersüße Saft rot wie Blut aus 
den Mundwinkeln. Allmählich schwanden den Leinachern nun 
die Zweifel und einige machten gar Kaubewegungen. Als der 
Verurteilte die Schüssel mit den Satansfrüchten geleert hatte, 
sagte er: „Noch nie habe ich solch eine süße Frucht gegessen. 
Der Genuss war schöner als bei meinem Ehebruch”. 
Daraufhin begnadigten die Räte den Ehebrecher und eilten 
mit allen nur greifbaren Körben zu den Bäumen, um die 
Satansfrüchte zu ernten. Reichlich war die Ernte und groß ihr 
Lohn. Die Leinacher nannten fortan diese Früchte “Kirschen”, 
weil der erste dieser Bäume auf ihren Kirchberg gefunden 
wurde. Seit dieser Zeit ist Leinach als Kirschendorf weit über 
seine Grenzen hinaus bekannt! 
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Leiner Kleamähwerli

Einst prägten altfränkische, mit Trockenmauern bewehrte 
Weinberge die Hänge unseres schönen Maintales samt seinen 
Nebentälern. Abwechslungsreich waren die Fluren mit ihren 
kleinen Parzellen, genau wie die Menschen, die dort wohnten: 
Ein wenig klein kariert, aber doch liebenswert und heimelig. 
Damals musste man der Natur noch in harter Handarbeit 
die Erträge abringen, entsprechend hart waren aber auch die 
Menschen dieser Zeit.
Auch im schönen Leinachtal wurde reger Obstbau betrieben, 
es waren hauptsächlich Kirschen und Zwetschgen, die auf den 
hängigen Streuobstwiesen wuchsen. Damals kannte man noch 
keine benzinbetriebenen Balkenmäher oder gar Aufsitzmäher, 
nein, jeder Meter des Graslandes oder Kleefeldes musste in 
mühevoller Arbeit mit der Sense gemäht werden. Das war 
natürlich anstrengend und brachte die Bauern ganz schön ins 
Schwitzen. Hunger und Durst machte diese beschwerliche 
Tätigkeit natürlich auch. Frühmorgens schon begannen 
die Bauern mit ihrem Tagewerk, noch bevor die heißen 
Sonnenstrahlen vom blauen Himmel stachen und so die Mäher 
zu sehr ins Schwitzen brachten. Auch die pieksenden Mücken 
und Schnaken gebärdeten sich da noch weniger aufdringlich. 
Eine kräftigende Brotzeit und ein labender Trunk waren 
dennoch vonnöten. Für diesen Zweck wurde ein so genannter 
Barthel mit Apfelmost oder auch Haustrunk gefüllt und zum 
Kühlen mit einem nassen Handtuch und mit angefeuchtetem 
Zeitungspapier umhüllt. Auf dem Feld angekommen, lagerte 
man das Getränk im Schatten der Büsche und Bäume. In der 
Kitteltasche aber trugen die Bauersleute ihre Brotzeit, stets 
griffbereit, eben die Kleamäwerli. Das sind nichts anderes 
als grobe, leicht angeräucherte Bratwürste, die anschließend 
luftgetrocknet wurden. So langte man halt gelegentlich einmal
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in die erwähnte Kitteltasche, biss kräftig zu und spülte das 
ganze mit dem kühlen Trunk hinunter. Das gab dann Kraft für 
den weiteren Tag. 

Eine Augenweide
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Kirschenernte im Leinachtal

Kirschen - Kirschen - Kirschen. Bei den derzeit herrschenden 
hochsommerlichen Temperaturen suchen viele Menschen 
Kühlung an den Badestränden oder in den schattigen 
Biergärten. Nicht so die Leinacher Kirschenanbauer. Diese 
sitzen Tag für Tag von Früh bis Abend auf ihren Kirschbäumen 
und ernten den Lohn für ein Jahr harter Arbeit, hoffen und 
bangen, denn die Kirschenernte in Leinach läuft seit Tagen 
auf Hochtouren.
Der Kirschenanbau wird schon seit undenklicher Zeit in 
Leinach betrieben. Er begründete den Ruf des Dorfes weit über 
seine Grenzen hinaus und wurde mittlerweile zur Tradition 
und zum Brauchtum. Es gibt wohl kaum einen eingefleischten 
Leinacher, der keine Kirschenbäume besitzt.
Ein älterer Bürger erzählte mir einmal vom Leinacher 
Kirschenanbau aus früheren Zeiten. Es gab damals, so erzählte 
er, hauptsächlich hohe alte Kirschenbäume, die üblicherweise 
auf den Hanggrundstücken standen. Zum Pflücken brauchte 
man deshalb sehr hohe Leitern. All zu oft passierte es, dass ein 
Pflücker von der Leiter fiel und dabei schlimme Verletzungen 
davontrug.
Er erzählte mir auch, dass die Früchte dieser Bäume relativ klein 
waren und der Erlös entsprechend gering. Die Vermarktung 
sei auch noch nicht richtig organisiert gewesen und so gab es 
Absatzschwierigkeiten. Mancher Kirschenbauer musste nach 
einem arbeitsreichen Tag seine Ernte auf eine Schubkarre 
laden und ins Nachbardorf zum Verkauf fahren. Traktoren 
oder gar Autos gab es damals ja nicht. 
Heutzutage ist das natürlich anders. Die neuen Bäume wachsen 
nicht mehr in den Himmel, bringen dafür aber in der Regel 
herrlich große Früchte. Man kann die Kirschen mit kleineren 
Leitern pflücken, ja teilweise sogar die Arbeit vom Erdboden
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aus erledigen. Die Kirschen werden in so genannten Anlagen 
angebaut und die Bäume sind weit pflegeleichter, als die alten 
riesengroßen Bäume.
In diesem Jahr mussten die Kirschenbauern schon frühzeitig 
zittern. Zwar hatten die Knospen die starke Kälte im Winter gut 
überstanden, aber dafür setzten im Frühjahr die gefürchteten 
Spätfröste ein. Aber auch diese Gefahr überstanden die Bäume. 
Sorgen bereitete das überaus schlechte Wetter während der 
Blüte und man befürchtete schon einen entsprechend hohen 
Ernteausfall. Aber die Bienen, Hummeln & Co hatten ihre 
Hausaufgaben zur vollsten Zufriedenheit der Leinacher 
Kirschenbauern gemacht. Nunmehr stand einer guten Ernte 
eigentlich nichts mehr im Wege, sofern keine Unwetter mehr 
kämen - und diese blieben aus. Für eine überdurchschnittliche 
Ernte fehlten lediglich einige Regentage, denn die lange 
Trockenheit ließ die Früchte teilweise recht klein ausfallen, 
besonders dann, wenn die Bäume auf magerem Boden 
standen. Aber auch diese Früchte können abgesetzt werden, 
wenn auch nur als Industrieware, die logischerweise geringer 
bezahlt werden als die Qualitätskirschen. Ein erfahrener 
Kirschanbauer sagte mir, dass die Erzeuger mit den gebotenen 
Preisen aber gut leben könnten.
Bäume, die auf fruchtbaren und feuchten Böden wachsen, 
brachten trotz der Trockenheit sehr schöne große und süße 
Früchte und somit einen guten Ertrag. Teilweise hängen die 
Kirschen so dicht an den Zweigen, dass diese bis auf den 
Boden reichen.
Von früh bis spät sitzen die Pflücker auf den Bäumen und 
ernten die süßen Früchtchen. Dabei hilft die ganze Familie 
mit. Weitere Pflücker rekrutieren sich aus dem Freundes- und 
Bekanntenkreis. Ausländische Arbeitskräfte werden zu den 
Pflückarbeiten so gut wie nie angestellt und das ist gut so. Zeigt 
dieses Verhalten doch, dass die Leinacher Kirschenbauern
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Tradition und Brauchtum zu schätzen wissen und der finanzielle 
Aspekt erst an zweiter Stelle steht. Der Kirschenanbau in 
Leinach erfolgt hauptsächlich im Nebenerwerb, denn von den 
Kirschen alleine kann man nicht leben. Ein alter Kirschenbauer 
sagte einmal zu mir: „Es ist noch keiner von den Kirschen 
reich geworden“, und das stimmt!

Die kleine Klara wird schon frühzeitig an die Kirschenernte 
herangeführt
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Leinach - ein Dorf und seine Kirschen.

Kürzlich meinte ein Bekannter: „Wenn ich Leinach höre, 
denk ich an Kirschen“. Recht hat er, denn Leinach und 
seine Kirschen sind untrennbar miteinander verbunden. Sie 
begründeten einst den Ruf der Ortschaft als “Kirschendorf“, 
weit über seine Grenzen hinaus!
Das war aber nicht immer so. Vor langer Zeit rankten an 
den Hängen des Leinachtales Weinreben. Damals wurde 
dort Weinbau betrieben. Leinach war ein Winzerdorf, ein 
Häckernest, wie es einst hieß!
Gar bald aber änderte sich die Struktur und der Weinbau trat 
in den Hintergrund. Dafür dominierten dann die Kirschen. 
Aber ganz erlosch der Weinbau in Leinach keinesfalls und seit 
Jahrzehnten wird hier weiterhin reger Weinbau betrieben. Es 
sei nur an die renommierte Weinlage “Leinacher Himmelberg“ 
erinnert, die jeden Weintrinker und Genießer wohlbekannt 
ist. Dass Leinach im Fränkischen Weinbau ein gewichtiges 
Wort mitredet, wird auch durch die Tatsache unterstrichen, 
dass ein dortiger Winzer zum Präsidenten des Fränkischen 
Weinbauverbandes gewählt wurde.
Aber nun zurück zu den Wurzeln, den Kirschen. In früherer 
Zeit, als in Leinach der Kirschenanbau begann, waren die 
Bäume hoch und weit ausladend, die Früchte klein, die Arbeit 
schwer und gefährlich und der Erlös für die Früchte mager. So 
beschrieb es ein alter Leinacher. Viele Unglücksfälle auf den 
Kirschenfeldern in den vergangenen Jahrzehnten sprechen 
eine deutliche Sprache und dokumentieren die Gefährlichkeit 
der Erntearbeit auf den Bäumen. Die Kirschen haben nun 
einmal die Angewohnheit, dass die besten und reifsten Früchte 
in den hohen Gipfeln beziehungsweise an den äußeren Ästen 
gedeihen. Und hierin liegt die Gefahr bei der Ernte. Gar zu 
leicht rutscht die hohe Leiter bei einer Gewichtsverlagerung
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des Pflückers ab und schon ist es passiert. 
Die Arbeit auf den hohen Bäumen war mühsam und brachte 
keine Reichtümer ein. Die Leute führten ein bescheidenes und 
arbeitsreiches Leben. Einen 8-Stundentag kannten sie nicht. 
So mancher Bauer fuhr nach Feierabend einen Teil seiner 
Tagesernte auf der Schubkarre in das Nachbardorf, um die 
Früchte abzusetzen.
Dass aber die harte Arbeit und das entbehrungsreiche Leben 
nicht in der Lage war, den Leuten ihren Humor zu nehmen, 
mag folgende Episode verdeutlichen.
Ich besuchte an einem 1. Mai das vom Obst- und 
Gartenbauverein initiierte Kirschblütenfest, das über die 
Grenzen Leinachs hinaus bekannt und beliebt ist. Das Fest 
inmitten der Gemeinschaftskirschenanlage am Hausberg wurde 
mittlerweile zur Tradition und spiegelt die Verbundenheit der 
Leinacher zu ihren Kirschen wider!
Ich hatte es mir unter einem blühenden Kirschbaum gemütlich 
gemacht und ließ mir ein kühles Bier schmecken. Da gesellte 
sich ein älterer Kirschenbauer zu mir und wir unterhielten 
uns gut. Der Gesprächsstoff ging uns nicht aus und drehte 
sich naturgemäß um die Kirschen und die Jagd. Wir waren 
nach dem Genuss einiger “Martins-Hell“ in bester Stimmung. 
Da stieß mich mein Gesprächspartner sanft an und fragte 
scheinheilig, ob ich eine Leinacher Jagdgeschichte hören 
wollte. Bei der Frage blitzte in seinen Augen der Schalk auf 
und vertiefte sich, als er mit seiner Erzählung begann:
„In Leini woar amoal a Jacher, dr. Stumpfs Max. Dar hoat daus 
im “Madelbühl“ en Kiaschaoacker ghot. Doadaus is ar a auf 
die Joacht ganga. Es woar grod Kiaschazeit und dr Max hoat 
noach seiner Kiascha geguggt. Sia woara schöa roat und dr 
Max hoat feist gasse und die Kara ölli nei seiner Kitteltoascha 
gschteckt“. 
Da fragte ich zurück, warum hat denn der Max die Kerne nicht
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einfach ausgespuckt? 
„Dos wüaschta gleich sawa“, war seine Antwort. Ich merkte 
allmählich, dass mir mein Gegenüber sicherlich einen Bären, 
nein, sogar einen Rehbock aufbinden wollte. Seine Geschichte 
hatte er sicherlich einmal in einem Märchenbuch gelesen. Aber 
ich hörte weiter interessiert und amüsiert zu. Er fuhr fort:
„Wia dr. Max sou doa stehat un guggt, kühnt aufamoal a 
Mordsdrum Rehabouck aus dr Douara. Dr. Max is erschrocka 
und hoat gleich Pulver nei seiner Flinta gfüllt. Ower jetzt hoat 
ar a Wuat griacht, weil ar sei Kugel dahöm vergassa hoat. 
Schnall hoat ar die Kiaschakara nei dr Flinta gfüllt und dan 
Bouck ehni zwischa seiner Aacha geplätzt. Dar Bouck ist 
hoachgschtiecha un oabghaut.
Die Zeit is vergange un dr Max hoat schoa lang nesmehr an dan 
Bouck gedoacht. Es woar wieder Kiaschazeit und dr Max is ins 
„Mädlbühl“ auf die Pirsch ganga. Auf amoal steaht dr Bouck 
wieder vorm Max. Ar woar nou gröaßer wiea vor a poar Joahr 
und zwischa seiner Aacha is a Kiaschaost rausgewoachsa un 
dar woar voull lauter roati Kiascha ghangt. Dr Max hoat dan 
Bouck mit en Blattschuß erleicht un im Wachala henigfohra. 
Sei Fraa hoat fürn Sunnti an guata Rehbroate gekoucht und 
aus dara Kiascha hoat sie en Nachtisch gemoacht.“
Wir lachten beide aus vollem Halse und ich stellte fest, dass 
die viele und harte Arbeit den Humor des Erzählers nicht 
beeinträchtigen konnte!
Nun, der Kirschenanbau in Leinach hat sich grundlegend 
verändert, aber was unverändert geblieben ist, ist die 
Verbundenheit der Leinacher mit ihren Kirschen.
Mittlerweile sind die Bäume niedriger, die Früchte größer und 
die Gefahr bei der Ernte geringer geworden. Der Preiskampf 
auf den Märkten aber wird immer schärfer. 
In guten Jahren mit reicher Ernte hört man schon in aller Frühe 
die Traktoren auf die Felder tuckern. Sie sind beladen mit
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Obststeigen und Leitern und der Brotzeitkorb darf natürlich 
nicht fehlen! Am Abend kehren die Pflücker mit vollen 
Körben, müde und abgespannt, aber trotzdem glücklich und 
zufrieden nach Hause zurück. An den Sammelstellen bilden 
sich nicht selten lange Fahrzeugschlangen.
Es gibt aber auch Jahre, die für die Anbauer frustrierend sind. 
Dann nämlich, wenn Petrus ausgerechnet zur Reifezeit der 
Kirschen seine Himmelsschleusen öffnet und für viele Tage 
Regen schickt. Oftmals ist dann die gesamte Ernte dahin und 
dann kann es schon einmal passieren, dass mancher Erzeuger 
über seine geliebten Kirschen schimpft und sie zum Teufel 
wünscht. Das ist aber niemals ernst gemeint, denn was wäre 
ein echter Leinacher ohne seine geliebten Kirschen?
In den Kriegs- und Nachkriegsjahren waren die Kirschen 
eine begehrte Frucht und die Tauschgeschäfte und der 
Schwarzhandel blühten. Man durfte sich aber nicht erwischen 
lassen, denn die Gendarmen passten höllisch auf.
Wir wohnten in Thüngersheim und waren sechs Geschwister. 
Kirschen waren damals für uns Kinder etwas ganz besonders 
Gutes. Wir hatten keine Kirschenbäume. Mein Vater meinte, 
der Boden in Thüngersheim würde sich nicht zum Anbau 
dieser Bäume eignen. Also musste meine Mutter organisieren 
und das tat sie mit Erfolg!
Eines schönen Tages schickte sie mich mit dem Fahrrad nach 
Leinach. Ich sollte dort einen Korb Kirschen abholen. Das 
Fahrrad war alt und klapprig und hatte noch nicht einmal eine 
Beleuchtung. Vater gab mir einen Packen Stricke und einen 
Sack mit, damit ich die Kirschen verstecken und festbinden 
konnte. Als Begleiter war unser Nachbar, der Hilmar Müller, 
dabei. Auch er sollte einen Korb Kirschen erhalten, so war es 
ausgemacht. Am späten Nachmittag fuhren wir los und kamen 
kurz vor dem Dunkelwerden in Leinach an. Der Bauer war 
gerade vom Pflücken nach Hause zurückgekehrt, stellte uns eine
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Schüssel voller Kirschen auf den Tisch und meinte: „Schlagt 
euch die Mägen voll, damit ihr eure Körbe auf den Heimweg 
in Ruhe lasst!“Wir fielen über die Kirschen her und bald war 
die Schüssel leer. Unser Appetit machte dem Bauern sichtlich 
Spaß, denn er schaute uns belustigt zu.
Nun verstauten wir unsere Körbe auf den Rädern und ab 
ging’s Richtung Zellingen. Damals konnte man auf den 
Straßen mit dem Fahrrad noch ohne Licht fahren, denn 
es war kaum ein Auto unterwegs. Je näher wir Zellingen 
kamen, je vorsichtiger wurden wir. Dort war nämlich ein 
Gendarmerieposten untergebracht. Den Beamten sagte 
man nach, dass sie besonders scharf kontrollieren würden. 
Nachdem wir Zellingen durchfahren hatten, näherten wir uns 
der Behelfsbrücke, die Zellingen mit Retzbach verband. Das 
war ein ganz gefährlicher “Zwangswechsel“, denn dort standen 
gerne die Gendarmen. Hilmar ging voraus und ich schob mein 
Rad in gehörigem Abstand hinterher, damit ich, sollte auf der 
Brücke Kontrolle sein, noch schnell fliehen konnte. Aber alles 
ging gut und bald waren wir auch aus Retzbach verschwunden 
und befanden uns auf dem Weg nach Thüngersheim. Irgendwie 
hatte ich ein ungutes Gefühl in der Magengegend und sagte 
zu Hilmar: „Weißt du was, wir überqueren die Bahnschienen 
beim Posten 5 und schieben unsere Räder auf dem Feldweg 
nach Hause. Da erwischt uns keiner.“ 
Aber Hilmar blieb auf der Straße, während ich den 
unbequemeren Weg über die Felder wählte. Schweißtriefend 
kam ich in Thüngersheim mit meinen Kirschen an und ging 
unterhalb des Kindergartens ins Dorf, schlich die Hintere 
Gasse hinauf und war bald zu Hause, wo ich mit Hallo 
empfangen wurde. Ich fühlte mich dabei wie ein Held. Bald 
saß die ganze Familie um den Tisch herum und probierten 
die guten Leinacher Kirschen. Da klopfte es ganz zaghaft an 
unserem Küchenfenster. Davor stand mein Freund Hilmar
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und berichtete kleinlaut, dass ihm die Gendarmen auf der 
Hauptstraße nach Thüngersheim die Kirschen abgenommen 
hätten. Er war ganz zerknirscht. Meine Mutter gab ihm 
eine Tüte Kirschen, damit seine Familie wenigstens einmal 
probieren konnte!
Ja, so war es damals. Ich glaube kaum, dass heutzutage jemand 
so richtig nachvollziehen kann, was für uns Kinder damals 
ein Korb Kirschen bedeutete! Heute kann man sie ja schon 
zu Weihnachten im Supermarkt kaufen! Ob die Kinder aber 
heute glücklicher sind als wir damals waren, bezweifle ich.
Wenn in einem Dorf der Kirschenanbau dominiert, gibt es 
dort auch besondere Rezepte zur Verarbeitung der Früchte. 
So natürlich auch bei uns in Leinach. Dazu möchte ich ihnen 
mein Lieblingsrezept verraten:

Leinacher Kirschenmichel: 

Zutaten: 
6 Eier, 250 g Zucker, 4 altbackene Brötchen, 1 Kg Leinacher 
Sauerkirschen, 100 g geraspelte Mandeln, 2 EL Leinachtaler 
Kirschwasser, Fett für die Form.
Zubereitung:
Die Eier trennen und das Eigelb mit dem Zucker sehr 
schaumig rühren. Die Brötchen grob reiben und zur Ei-Masse 
geben. Das Eiweiß richtig steif schlagen und unterheben. Die 
Kirschen entsteinen, mit den Mandeln vermengen und mit 
dem Kirschwasser beträufeln. Die Masse in eine gefettete 
Auflaufform geben. Nunmehr die Eiermasse darüber geben 
und in den vorgeheizten Backofen auf die untere Schiene 
stellen. Den Kirschenmichel bei 200 Grad 50 - 60 Minuten 
backen.
Allen Freunden der Leinacher Kirschen wünsche ich einen 
guten Appetit!
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Beim Kirschblütenfest lässt sich der Autor gemeinsam mit 
seiner Gudrun das Martins-Hell schmecken 




