
Füllung
30g Butter
1 grosse Zwiebel
1 Fenchelknolle
2 EL frische Lavendelblüten oder 
1 EL getrocknete Lavendelblüten
150g Crème fraîche
1 Ei und 1 Eiweiss
Salz + Pfeffer

Teig
120g Mehl 
60g kalte Butter
¼ TL Salz 
2 TL kaltes Wasser
1 Eigelb

Die kalte Butter in Stückchen schneiden und mit dem Mehl, Salz und dem kalten 
Wasser zu einem Mürbeteig verarbeiten.
Den Teig in 4 gleich grosse Stücke teilen und in jedes Förmchen ein Stück Teig geben. 
Mit den Fingern den Teig auf dem Boden und an den Seitenwänden möglichst gleich-
mässig andrücken und verteilen.
Den Boden mit einer Gabel einstechen und die Förmchen mit dem Teig kalt stellen.

Lavendel
Lavendel ist in Mittel- und Südeuropa zuhause – in Frankreich prägt er ganze Landschaften, 
dort riechen weite Gegenden nach Lavendel. Die jungen Blätter sind grau-blau und weich-filzig. 
Sie haben die beste Qualität zwischen Mai und Juli. Die Blüten dagegen können den ganzen 
Sommer über geerntet werden. Sie duften blumig und balsamig. Meist werden sie getrocknet 
und erhalten dadurch ein sehr intensives Aroma. Doch auch frisch kann man die Blüten verar-
beiten; sie sind dann weitaus milder im Geschmack. 
In der mediterranen Küche wird Lavendel oft zu geschmortem Kaninchen oder Lamm verwen-
det, manchmal auch zu Fisch, aber auch zu Gemüse oder Pasta passt er sehr gut und verleiht 
dem Gericht südliches Flair. Lavendelblüten sollten sparsam verwendet werden, da sonst das 

Aroma zu stark dominiert.             

Fenchel-Lavendel-Törtchen
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Extra-TIPP: 
Der Lavendel mit seinen 280 Inhaltsstoffen hat  eine wissenschaftlich nachge-

wiesene Heilkraft. Er fördert die Serotoninausschüttung im Gehirn und kann so 

helfen, Kopfschmerzen, Störungen des Magen-Darm Bereichs und des Kreislaufs 

zu lindern. Er wirkt zudem als leichtes Beruhigungsmittel. Tee und Badezusatz 

kann man gut selber herstellen. Tee gegen Verdauungsbeschwerden bereitet 

man aus zwei Teelöffeln getrockneten Lavendelblüten, die mit einem Viertelliter 

heissem Wasser übergossen werden. Nach fünf Minuten siebt man ab; der Tee 

sollte  langsam getrunken werden. 

Den Ofen auf 200°C vorheizen.
Die Zwiebel und die Fenchelknolle rüsten und in ganz feine Scheiben schneiden. 
Die Butter in einer Pfanne zergehen lassen, die Zwiebel, den Fenchel und die Lavendelblüten beigeben. 
Auf niedriger Hitze halb zugedeckt ca. 15 Minuten braten lassen, bis das Gemüse Farbe annimmt.
Nun die Förmchen mit Backpapier zugedeckt im Backofen 5 Minuten vorbacken, dann weitere 4 Minuten ohne 
Abdeckung. Die Temperatur auf 180°C senken.
Die Crème fraîche mit dem Ei verrühren, salzen und pfeffern.
Zuerst das Gemüse in die Förmchen verteilen dann den Guss darüber giessen. Während 15-20 Minuten im 
Backofen unter Beobachtung (!) backen bis der Guss sich bläht und bräunt.
Die Törtchen mit einigen frischen Lavendelblüten dekorieren. Schmecken warm oder kalt!


