Rotes Bier und Blaue Zipfel

Ein kulinarischer Spaziergang durch Nürnberg

Die Nürnberger Patrizierin Susanne Koler schrieb 1596 ein Kochbuch für ihren
Privatgebrauch nieder; diese Handschrift hat sich bis heute erhalten.
Ein interessantes Rezeptbeispiel sind Ravioli, die die intensiven Handelsbeziehungen Nürnbergs zu Italien widerspiegeln. Neben Parmesan werden häufig
italienische Spezialitäten wie Olivenöl oder mediterrane Kräuter als Rezeptzutat
genannt.

Raifiolla zu machen
hack ein kelberes flaisch [Kalbfleisch] oder von eim koppen [Hahn] oder von
einer hennen und thue ein geribnen barmasonkes [Parmesankäse] daran und
weinböerlein [Weinbeeren] und schlag air daran (etliche leut nemen auch grien
gedempft kraut dazu und pfeffer und muscatblüe), daß recht in der dicken
werde und rhüers wol untereinander. und mach mit ayern einen bleztaig an, den
wölcher aufs allerdünnst und thue das geheck darauf und schlag ein taig darüber. schleus zu, wie man die krepflein becht, und thue in ein schißel flaischbrüe
und vil meyenschmalz [Schweineschmalz] und streu kesmel drauf und las auf
einer kolen sieden und thue die raifiolla drein. die müßen aber zuvor in einer
flaischbrue ein sud gethan haben in einer pfannen ob dem fewer. deck fein ein
schißel daruber, das die raifiolla fein in der schißel auch sieden.
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Das Rezept zum
Nachkochen
4 Portionen
100 g Mehl
1 Ei
150 g Hackfleisch vom Kalb
75 g geriebener Parmesan
2-3 Eier
eine Handvoll Sultaninen
Gemüse- oder Fleischbrühe
Aus Mehl und Ei einen Nudelteig herstellen und dünn ausrollen. Hackfleisch,
Käse, Eier und Sultaninen vermengen. Falls die Masse zu flüssig ist, noch etwas
altes Weißbrot in Wasser einweichen, ausdrücken und unterkneten. Den Nudelteig in ca. 5x5 cm große Stücke schneiden, auf jedes etwa 1 TL der Hackfleischmasse geben, den Nudelteig darüber schlagen und an den Rändern zusammendrücken, so dass eine gefüllte Teigtasche entsteht.
Brühe aufkochen und die Ravioli ca. 10 Minuten kochen. Die Ravioli in Brühe mit
Parmesan bestreut servieren.
Vegetarische Variante: Ravioli mit gedämpftem und mit Pfeffer und Muskatblüte
abgeschmecktem Weißkraut füllen.
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