
Zubereitung
Brokkoli in dünnere Scheiben schneiden.
Linsen und Brokkoli in Wasser al dente kochen.
Zwiebel und Knoblauch in kleine Würfel schneiden.
Speck anbraten, Zwiebel und Knoblauch dazu geben und andünsten.
Linsen-Gemüse ebenfalls in die Pfanne geben, würzen, mit Rahm ablöschen und auskühlen lassen.
Den Blätterteig ausrollen, Linsen in die Mitte geben, mit dem Teig verschliessen und mit Ei bestreichen.
Den Strudel im vorgeheizten Ofen bei 150 °C für 30 Minuten backen.

Zutaten
150g getrocknete Linsen
200g Brokkoli
100g Speck, gewürfelt
125 ml Rahm
1 rechteckiger Blätterteig
1 mittlere Zwiebel
1 Knoblauchzehe
Tandoori Fish Rub von Würzmeister
Bio Rosmarin-Knoblauch Salz von Würzmeister
Bunter Pfeffer von Würzmeister

Zitronengras
Zitronengras spielt in der Aromatherapie eine wichtige Rolle und gehört zur Familie der Süssgrasgewächse (Poaceae). Die Gattung hat 
etwa 55 Arten. Sie sind meist in Südasien, Südostasien und Australien heimisch und werden dort auch kultiviert.
Das Zitronengras ist eine schilfartige Staude mit spitzen Blättern, die auf trockenem, sandigem Boden wächst und keine besondere Pflege 
braucht. Sie wird bis zu zwei Meter hoch. Früher verwendete man Zitronengras auch zum Bierbrauen und für Gewürzweine. 
Zitronengras duftet gut, jedenfalls für die menschliche Nase. Insekten mögen es gar nicht. Das Öl und auch die Pflanze selbst werden in 
Indien schon lange gegen Infektionen und Fieber eingesetzt und sind bei vielen anderen Beschwerden wirksam.

Thailändische Currypasten enthalten fast immer frisches Zitronengras. Gegessen werden aber nur die ganz jungen und zarten Pflanzen, 
denn die Stängel werden schnell strohig. Solche hart gewordenen Zitronengrasstängel kocht man nur mit, man nimmt sie vor dem Verzehr 
aus dem Gericht heraus. 

Frisches und getrocknetes Zitronengras gibt es im Asiageschäft oder auf dem Markt. Im frischen Zustand hält es sich einige Zeit lang im 
Gemüsefach oder im Gefrierfach des Kühlschranks.

           

Linsen-Strudel

Mit freundlicher Genehmigung von "Würzmeister"
http://wuerzmeister.ch/2016-03/linsen-strudel/

Tandoori Fish Rub von: http://pe-t.ch/wmtafi

http://shop.wuerzmeister.ch/product_info.php?info=p145_tandoori-fish-rub.html
http://shop.wuerzmeister.ch/product_info.php?info=p21_bio-rosmarin-knoblauchsalz.html
http://shop.wuerzmeister.ch/product_info.php?info=p15_bio-bunter-pfeffer.html
http://wuerzmeister.ch/2016-03/linsen-strudel/
http://pe-t.ch/wmtafi

