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FAMILIE SCHMOLLS
LINSENEINTOPF

Wie nachhaltig ist der Linsenanbau?
Linsen haben die Eigenschaft Stickstoff aus
der Luft zu binden und in den Knöllchenbakterien zu speichern. Dieser Stickstoff
steht nun der nächsten Hauptfrucht auf den
Feldern wieder zur Verfügung und spart
einen Teil der Düngung ein. Da die Linsen in
einer Mischkultur stehen, ist ein Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln nicht
möglich und nötig.
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Wie sind Sie auf den Linsenanbau
gekommen?
Wir wollten mit der Aussaat von Hülsenfrüchten eine EU-Vorgabe erfüllen. Gleich
im ersten Jahr waren unsere Linsen dann
komplett ausverkauft, weshalb wir die
Flächen über die Verpflichtung hinaus ausgedehnt haben.

45 Min.
Extrem lecker und gesund: Superfood Linsen
Seit der Jungsteinzeit stehen Linsen auf dem Speiseplan der Schwaben ganz weit oben. Zu Recht,
denn sie sind äußerst gesund. Linsen enthalten viel Eiweiß, sind reich an Ballaststoffen, B-Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen mit gesundheitsfördernder Wirkung.
Deshalb werden sie längst als Superfood gefeiert und können eine Fleischmahlzeit ausgezeichnet
ersetzen. Als kulinarischer Leckerbissen schmecken sie nicht nur im Klassiker „Linsen mit Spätzle“,
sondern auch in Currys, Salaten, Burger-Bratlingen oder als Füllung für Maultaschen und Lasagne.
Aus Linsenresten lassen sich einfach und schnell leckere Aufstriche zubereiten.
Superfood Linsen (und v.a.m.) gibt es bei Thomas Schmoll im Hofladen in Hausen zu kaufen
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Eine Initiative des AK Klimaschutz – das Rezept ist digital abrufbar unter www.brackenheim.de

zen, (Linsen nehmen viel Salz auf). Nach Belieben und Geschmack etwas Säure durch 1 bis 2
EL Essig zufügen.
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Frische Petersilie fein hacken, darüber geben
und servieren.

Wir wünschen
gutes Gelingen und
guten Appetit!
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