
Wiener Schnitzel vom Kalb 

Und sie schmecken besser als in jedem Gasthaus, garantiert! 

Kalbsschnitzelfleisch (im Ganzen kaufen!) 

Mehl 

Ei 

Brösel 

eventuell Senf 

Salz, Pfeffer 

Butterschmalz  

Wer ein paar wenige 'Spielregeln' beachtet und mit dem einen oder anderen Gastronomie-

Stereotyp bricht, bringt sensationelle Schnitzerln zustande! 

Zuerst einmal geht nichts über Qualität. Da man Schnitzel nicht jeden Tag isst und Fleisch 

ohnehin nicht jeden Tag am Speiseplan stehen sollte, darf man bei der Qualität des Fleisches 

nicht sparen. Will heißen: wer das Schnitzel schon lebend gesehen hat, fährt am besten, 

ansonsten ist Bio-Fleisch aus der gut sortierten Supermarktvitrine Pflicht (Merkur, Interspar, 

nicht beim Diskonter!), wer wirklich was Gescheites essen will. 

Die Frage nach Kalb oder Schwein sollte sich erübrigen. Wenn schon, denn schon. Beim 

Schweinsbraten ist die Wahl keine, beim Schnitzelfleisch hat man die Wahl, allerdings spricht 

nichts für Schweinefleisch, außer der Preis. 

Wichtig: trotz aller Frischegarantie im Supermarkt sollte man Schnitzelfleisch trotzdem im 

Ganzen kaufen. Man spart dadurch nicht nur ein paar Euro, sondern legt in puncto Frische 

noch einen drauf. 

Außerdem ist ein Profi-Küchenmesser in jeder Hobbyküche ein absolutes Muss. Man braucht 

es jeden Tag, halbe Sachen sind da fehl am Platze. 

Los geht's: man schneidet gut 1cm-dicke Schnitzel. Vorsicht: im rechten Winkel zur 

Faserrichtung! 

Keinesfalls die Schnitzel klopfen. Wer herrlich zarte Schnitzel will, tut das nicht. Wer klopfen 

will, soll dies nur mit Schweinsschnitzel machen. Die werden dann richtig dünn, allerdings 

ähneln sie auch irgendwie einem panierten Wettexfetzen. Das Klopfen also sein lassen, vor 

allem bei Kalbfleisch ein Tabu! 

Schnitzel einseitig salzen. In Mehl wälzen, danach in grob verquirltem Ei, welches nach 

Geschmack mit Senf abgeschmeckt, aber nicht gesalzen wurde. Danach in den Bröseln 

wälzen und rein in die Schmalzpfanne. 

Wichtig: schwimmend backen schmeckt bei weitem nicht so gut wie ein richtiges 

Pfannenschnitzel, also sparsam mit dem Schmalz umgehen! Ungefähr einen halben 

Zentimeter hoch sollte das geschmolzene Schmalz in der Pfanne stehen, nicht mehr! 

Vorsicht mit der Hitze: es sollte 'freudig schmurgeln", aber nicht 'pfeifend prasseln', da 

verbrennt dann gleich mal was. 

Grundsatz: sobald die Paniere goldbraun, aber nicht braun geworden ist, wenden. Die gleiche 

Farbgebung verpassen wir der zweiten Seite. 

Währenddessen kann man bereits in die großzügige Pfanne gekochte Kartoffeln dazugeben 

und mit gehackter Petersilie bestreuen. Natürlich kann man die Kartoffeln auch in einer 

eigenen Pfanne anrichten. 

Wichtig bei den Kartoffeln: kleine runde nehmen, im Supermarkt gibt's manchmal so 

geanannte 'Baby'-Kartoffeln, Durchmesser gut 3cm. Die sind ideal.  

 


