Linsen
Rote
aus dem Libanon
Faii Trade Lebanon
Seit 2006 machi sich Fair Trade Lebanon
zür Aüfgabe, regionale Spezialitäten aüsfindig zü machen und derenAnbau, Qualität und vermarktung zu ördern- Die
organisation arbeitet mit Kleinbaüern-

Handel ist für die

Kooperativen und Familienunternehmen

zusannen und bietet den Produzenten
Beratüng und

U

erstützung. Die Weiterverarb€itune der Produkte wid oftmals
aüch von lair Trade r€banon koodiniert
undermöglichteine€Neiterte wertschöpfuns. Aufsrund der wiitschaltlichen und
politischen Situation des Libänon ist der
Xxport von Nahrungsmitteln für kleine
Produzentengruppen schwierig zu orga'

dem kleinen ort Marjeyoun, in Südosten des libanon. Hier haben sich im
Jahr 2ooo einige Kleinbaüern zü ei er
Koopentive zusammenseschlossen, um

del. So hoffen die Bauern,durchden Export
ihrcr Prodükte auch den nachlblgenden

ihre Produkte gemeinsam zu vermarkten.
Einen Teil verkaufen sie auf dem lokalen

cenerationen eine zukunftsperspektive zu
geben und damit die Region zu stärken.

Marlt, einen w€iteren Teil über die Oigads:tion Fair Trade Lebanü im Fairen Han

Die bunte Hülaenlrucht
Die Linse ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Xrde. Bereiis vor ro.ooo
Jähren hatte sie ihren Ursprung im vor-

delen Orient und breitete sich von dot
schnell über den gesamten Mittelme€r
raum aus. Heute wird sie hauptsächlich
in gemäßigten Klimazoren angebaut.
Unsere Roten Linsen aus dem Libanon
s.hme.ken ni.ht nur ]e.ker. sie sind
auch farblich ein bunter Tupfer auf d€m
Tellei. Die äußele harte Samenschale
ist bei Roten Linsen bereits entfem|

Daduch halen sie einen geringeren
Ballaststoffanteil und sind leichter be-

kömmlich. Außedem müssen sie nicht
eingeweichi weden und sind b€r€its
hach einei Kochzeit von ro Minüten gar.
Das leuchtend€ Rororange verwandelt
sich dann in ein gemiges Gelb. An
einem kühlen und dunklen ort ineiner
luftdichten verpackunc gelagert, sind
die rinsen mindestens 1 ]ah(e haltbär.

Die kleinen rcten Linsen bilden mit
ihrer nehligen Konsistenz eine ldeale
Grundlage für viele Cerichte: Zum Beisplel für cremige, odentalische Suppen

500 s

füi die Zubeieitung von vegetaris.hen Aufstrichen und !ürees.
oder

fair
gekocht
Rote Llnsen-Autstrich
2oo I Role linsen gründlich mit
klaren wasser abspülen und abtropfen

a

lassen. too ml Tomatensaft auftochen,
Linsen dazu geben und bei schwachet
H 7. erw, ,o MinDren kö.leln iässen.

Paste

In der zwischenzeit eine gelbe hprika

Tage.

waschen und fein raspeln. Linsenmasse

TIPP: Schmeckt aüch kombiniert mit

pürieren, Papihraspel, 2 Tt olivenöl
sowie z Tr Rasili}um ünterrühren und
n sälz und Pfefte. äbschmecken. Die

grün
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