
SUPPEN UND TEIGWAREN IN BOUILLON 

LASAGNE 

ZUTATEN: 

Teig 
375 g Mehl 

25 cl Wasser 
7 g Salz 

20 g Bäckerhefe oder 8 g gefriergetrocknete Hefe 
100 g Parmesan Reggiano, frisch gerieben 

Pfeffer aus der Mühle 

Gewürzmischung 
1 Teelöffel Kardamompulver 
1 Teelöffel Muskatnußpulver 

1/4 Teelöffel gemahlener Pfeffer 
1/4 Teelöffel Zimtpulver 

ZUBEREITUNG: 

Die Hefe in ein wenig Wasser von den vorgesehenen 25 cl verrühren. Bei 
gefriergetrockneter Hefe die Gebrauchsanweisung befolgen. Die Mischung 
etwa zehn Minuten ruhen lassen. Die aufgelöste Hefe zum Mehl geben und 
vermischen. Den Rest Wasser, in dem man das Salz aufgelöst hat, dazu-
gießen. Zu einem nicht zu festen Teig mischen. 

Etwa zehn Minuten wie einen Teig für Brot oder Pizza kneten, bis er 
glatt und elastisch ist; beim Schneidenmit dem Messer sollen eine Vielzahl 
von kleinen Löchern sichtbar werden. 

Mit einem Tuch bedeckt an einem lauwarm temperierten Ort etwa 1 
Stunde lang ruhen lassen. Der Teig geht auf. 

Den Teig schnell kneten, um ihm eine neue Form zu geben, und mit der 
Rolle auf eine Stärke von 1,5 mm ausrollen. Die Arbeitsfläche gut mit Mehl 
bestreuen, denn der Teig neigt dazu, zu kleben. In Quadrate von etwa 5 
Zentimetern Seitenlänge zerschneiden und diese auf einem großzügig mit 
Mehl bestreuten Tablett aufbewahren. Wenn man nicht über eine sehr 
große Arbeitsfläche verfügt, m u ß man in mehreren Etappen vorgehen, um 
den Teig ganz auszurollen. 

Während dieser Zeit einen großen Topf mit gut gesalzenem Wasser zum 
Kochen bringen, dem man vielleicht etwas Öl beigibt, damit die Teigwaren 
beim Kochen nicht aneinanderkleben. 

Den Parmesan reiben und die Gewürzmischung zubereiten. 
Eine feuerfeste Form im Ofen warm stellen. 
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Wenn das Wasser große Blasen wirf t , die Lasagne so schnell wie 
möglich ins Wasser geben, dabeibleiben und sofort umrühren, damit sie 
nicht aneinanderklebeh. Sobald die Lasagne hochsteigen, nach etwa 2 
oder 3 Minuten, sind sie gar. Probieren, ob sie gar sind. Sie dürfen nicht 
mehr nach Mehl schmecken, müssen elastisch und nicht weich sein. 

Mit einem Schaumlöffel herausnehmen, und die erste Lage auf die 
vorgewärmte Form legen, ohne ihnen allzuviel von der Kochflüssigkeit zu 
nehmen. Großzügig mit Parmesan und einer guten Prise Gewürzmischung 
überstreuen, dann zwei oder drei Umdrehungen aus der Pfeffermühle 
zugeben. So irnmer weiter vorgehen, bis keine Lasagne mehr da ist. Zum 
Schluß eine gute Lage Parmesan mit Gewürzen und Pfeffer darübergeben. 
Sofort in vorgewärmten tiefen Tellern servieren. 

7. FLEISCHRAVIOLI 

RAVIOLI DE CHAIR 

Ravioli in tempo di carne. 
Per farne dece menestre: togli meza libra di 
caso vecchio, etun pocho d'altro casograsso 
et una libra di ventrescha di porcho grassa 
overo una tettha di vitella, et cocila allesso 
tanto che sia ben disfatta. Dapoi battila 
bene et togli di bone herbe ben battute, et 
pepe, garofoli, et zenzevero; et giongendovi 
il petto d'un cappone pesto serebe migliori. 
Et tutte queste cose distemperale inseme. 
Dapoi f agli la pasta ben sottile, et liga questa 
matena ne la pasta como vole essere. Et 
questi ravioli non siano maiori d'unä meza 
castagna, et ponili accocere in brodo di 
cappone, o di carne bona, facto giallo di 
zafrano quando bolle. Et lassali bollire per 
spatio de doi paternostri. Dapoi fanne 
menestre, et mettili di sopra caso gratto et 
spetie dolci mescolate inseme. Et simili 
raffioli si posson fare di petto di fasani et 
starne et altre volatile (Ma 144). 

Ravioli in Fleischbrühe. 
Um zehn Schalen zu erhalten: Nirnrn ein 
halbes Pfund alten Käse und ein wenig 
anderen fetten Käse, ein Pfund fettes 
Bauchfleisch vom Schwein oder auch Eu
ter vom Kalb, koche dies in Wasser, bis es 
zerfällt. Dann hacke es gut und nimm gute 
Kräuter, kleingehackt, außerdem Pfeffer, 
Nelken und Ingwer. Und wenn du noch 
gehackte Kapaunbrust dazugibst, ist es 
noch viel besser. Und vermenge all diese 
Dinge gut miteinander. Dann mache den 
Teig recht fein und umschließe diese Mi
schung mit Teig, wie es sein muß. Und 
diese Ravioli sind nicht dicker als eine 
halbe Kastanie. Lasse sie in einer Brühe 
vom Kapaun oder gutem Fleisch garen, 
der du Safran zufügst, wenn sie kocht. 
Und lasse sie so lange kochen, wie es 
dauert, bis man zwei Paternoster gespro
chen hat. Dann bereite deine Schalen und 
gib geriebenen Käse darüber und milde 
Gewürze, die miteinander vermengt sind. 
Man kann Ravioli ebenso mit der Brust 
vom Fasan, Rebhuhn und anderem Geflü
gel machen. 
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