Tortellini
400 gr Mehl (das italienische 00 oder ein anderes Weizenmehl mit hohem Glutenanteil)
4 Eier
Etwas Olivenöl
evt. Wasser, Schabzigerklee, Kurkuma
Teig mit Trockenanteilen vermengen, auf Arbeitsfläche Vulkan bauen, Eier in die Mitte, zuerst mit der Gabel Eier
verquirlen und nach und nach mit dem Mehl vermengen, schließlich mit Händen kneten. Lange kneten. Etwas
Olivenöl (1/2 TL) dazu und weiterkneten. Evt. Hände einmal mit Wasser anfeuchten und weiterkneten. Wer glaubt,
dass er genug geknetet hat und ein schöner geschmeidiger Teig entstanden ist, stellt die Küchenuhr auf 10 Minuten
und knetet dann so lange weiter.
Teig zu einer Kugel formen und in Folie luftdicht einschlagen. Wenn er am selben Tag noch verwendet wird
(mindestens 45 Minuten Teigruhe) Teig bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Wer den Teig am Vortag zubereitet,
legt ihn über Nacht in den Kühlschrank.

Kürbisfüllung (vegetarisch)
400gr Kürbis
Kräuter (Rosmarin, Salbei, Thymian)
1 kleine Knoblauchzehe feinst gehackt
Salz, Pfeffer, Olivenöl
Kürbis ggf. schälen, in grobe Würfel schneiden, mit den Zutaten vermengen und bei 180° C ca. 50 Minuten im Ofen
backen. Auskühlen lassen. Kräuterreste „schlampig“ entfernen und Kürbis pürieren.
60 gr Amaretti reiben
75 gr Parmesan reiben
75 gr Mostarda Mantovana (süß-sauer eingelegte Quitten) feinst würfeln
Abrieb einer Bio-Zitrone
Salz, Pfeffer, wenig frisch geriebener Muskat
½ TL Chili (z.B. Piment’d Espelette, oder Kashmiri)
Alles miteinander vermengen, abschmecken und mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank legen. Danach ggf.
nachwürzen und in Spritzbeutel (mit großer Öffnung) füllen.
Teig zu hauchdünnen (1mm) Teigplatten ausrollen, gewünschte Teigform ausstechen oder schneiden, Ränder
leicht anfeuchten, Füllung aufgeben und Tortellini formen.
In einer Pfanne etwas Butter schmelzen und ggf. mit Salbei, Knoblauch & wenig Chili aromatisieren.
Tortellini ca. 30 Minuten antrocknen lassen und mit reichlich Salzwasser garen (2-5 Minuten je nach Größe).
Abseihen und in die Pfanne mit der Butter. Durchschwenken und mit geriebenem Parmesan servieren.

Fleischfüllung „tradizionali“
100 gr Schweinefleisch (z.B. Lende), Rosmarin, 1 Zehe Knoblauch grob geschnitten
35 gr Prosciutto (di Modena, oder auch Parma, San Daniele, ...) gewürfelt
35 gr gute Mortadella, gewürfelt
60 gr Parmesankäse (24 Monate) frisch gerieben
1-3 Eier
Salz, Pfeffer, wenig (!) Muskatnuss (frisch gerieben)
Fleisch grob würfeln und in Olivenöl mit Rosmarin und Knoblauch kurz anbraten (Röstaromen annehmen lassen,
sollte aber nicht „durch“ und damit trocken sein). Etwas abkühlen lassen, den Rosmarin „schlampig“ entfernen und
mit dem Prosciutto durch die feine Scheibe des Fleischwolfs drehen. Die Masse mit der Mortadella zusammen
nochmals durch den Fleischwolf jagen. Mit dem Rest vermengen, abschmecken und in einen Spritzbeutel umfüllen.
Mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank damit.
Teig zu hauchdünnen Teigplatten ausrollen, gewünschte Teigform ausstechen, Ränder leicht anfeuchten, Füllung
aufgeben und Tortellini formen. Ca. 30 Minuten auf bemehlter Fläche antrocknen lassen.
In Brühe gar ziehen lassen (schwimmen oben, wenn fertig) und servieren.
Mit schöner, klarer, selbst gemachter Hühnerbrühe (z.B. klassische „Brodo“ aus Rindfleisch und Kapaun) und etwas
Schnittlauch(öl) servieren. Oder auch in einer leichten Sahnesauce.

