
Zubereitung
Das Tascheninnere vom Kalbsschnitzel pfeffern, mit Rohschinken ausfüttern, den in schmale Streifen geschnittenen Käse einlegen und die 
Salbeiblätter dazu legen. Mit dem Rohschinken den Käse auslaufsicher verschliessen. Tasche zuklappen und mit Zahnstocher fixieren.
Unmittelbar vor dem Anbraten auf die übliche Art durch Mehl, Ei und die Panierbrösel mit Zitronenabrieb ziehen.
Anbraten in reichlich heisser Bratbutter, salzen, Temperatur zurücknehmen und langsam fertigbraten. Total 20 Minuten.

Pilze putzen, in Stücke schneiden
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen
Knoblauchzehe in Stücken leicht anbräunen und entfernen,
die Pilze für etwa 5-7 Minuten anbraten, salzen, pfeffern. Am Schluss die Petersilie unterziehen.

Zutaten
∙ 2 dicke Kalbsschnitzel, 
 seitlich eine Tasche eingeschnitten
∙ 4 dünne Scheiben Rohschinken 
∙ 40 g Étivaz AOC (Greyerzer aus den Waadtländeralpen)
∙ 4 Salbeiblätter, entrippt
∙ schwarzer Pfeffer
∙ Salz
∙ Bratbutter
· Mehl, Paniermehl, Zitronenabrieb, ein Ei für die   
Panüre

Salbei
Salbei schmeckt und tut gut und war schon im Altertum bekannt als eines der wichtigsten 
Heilkräuter. Griechen, Römer und Araber nutzten den Salbei als Mittel zur allgemeinen Kräftigung 
und gegen Schlangenbisse. Auch heute wird Salbei immer noch gegen Erkältungsbeschwerden 
eingesetzt. Er stammt aus dem südeuropäischen Mittelmeerraum, gedeiht aber auch in unseren 
Gärten an sonnigen, geschützten Plätzen gut. Er bleibt im Winter grün, die Blätter sind dann 
allerdings nicht so aromatisch. Salbei gehört zu den wenigen Kräutern, deren Würzkraft durch 
Trocknen intensiviert wird und daher nur sparsam verwendet werden sollte. 
Der Salbei, mit seinen über 920 Sorten, ist ein beliebtes Küchenkraut und seine ätherischen Öle 
würzen wunderbar pikante Gerichte. Dass das Gewürzblatt mit geschmortem Muskatkürbis und 
mit Paprika harmoniert, mag eher erstaunen, ist aber sicher ein kulinarischer Versuch wert. 
Auch zu Gemüse und fleischlosen Gerichten passt Salbei, besonders zu Kartoffeln und Kürbis. 
Aber auch andere Gemüse und Nudeln können gut damit verfeinert werden. 
Sogar zu Süssspeisen kann man ihn verwenden: in Form von geeistem Tee oder als Salbeieis zu 
marinierten Himbeeren.

Cordon bleu mit sautierten Steinpilzen

Steinpilze
· 250 g Steinpilze
· 1 EL Olivenöl
· 1 EL frische Butter
· 1 Knoblauchzehe
· Salz, Pfeffer
· 1 EL glatte Petersilie geschnitten

Trackback Originalrezept: "lamiacucina"
https://lamiacucina.wordpress.com/2012/11/02/cordon-bleu-mit-sautierten-steinpilzen-
funghi-porcini-trifolati/

Extra-TIPP: 

In England war es früher an Heiligabend Brauch folgendes Ritual durchzuführen:

Schaffte es eine junge Frau, um Mitternacht 12 Blätter von einer Salbeipflanze 

abzupflücken, ohne dass die restliche Pflanze zu Schaden kam, würde sie im 

Mondlicht den Schatten ihres künftigen Ehemannes sehen. Weihnachten naht A
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