
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Schnitzel sind dünn geschnittene Fleischstücke ohne Knochen, die meist zusätzlich 
mit einem Fleischklopfer (Plattiereisen) platt geklopft werden, was das Fleisch durch 
Aufbrechen der Muskelfasern zarter macht. In der Schweiz werden Schnitzel auch 
Plätzli genannt. 
 

Im Englischen bezeichnet das Wort Schnitzel stets ein paniertes Schnitzel nach Art 
des Wiener Schnitzels. Das englische Wort für Schnitzel stammt aus der 
französischen Sprache und lautet escalope. 
 

Heute wird der Begriff Schnitzel vor allem in der im 19. Jahrhundert in Österreich 
geprägten Bedeutung „von einem Kalbsschlegel geschnittenes und gebratenes Stück 
Fleisch“ oder daraus verallgemeinert für „zum Braten bestimmte dünne 
Fleischscheibe“ verwendet. Schnitzel werden vor allem aus der Keule von Schwein 
und Kalb gewonnen, teilweise auch aus dem Rücken. 

Der Begriff gilt sowohl für die rohe Fleischscheibe als auch für die Speisen daraus. 

Bereits im 12. Jahrhundert findet man in Konstantinopel in Teig gehülltes und 
anschließend in Fett ausgebackenes Fleisch. 
 

Das Wort „Schnitzel“ dürfte etymologisch aus dem Wort Schnitzelein entstanden 
sein. 

Die Bezeichnung „Schnitzel“ bzw. „Schnitzlein“ für handtellergroße Fleischschnitten 
war bereits im 17. Jahrhundert gebräuchlich, wie aus einem Rezept für Rouladen in 
Georg Andreas Böcklers „Nützliche Haus- und Feldschule“ (1683) hervorgeht: „Wie 
man gute Kälberne Schnitzlein zurichten sollte, hat die Köchin hiervon zu wissen, 
dass dieses auch ein gutes Essen gibt, und nur in vornehmen Häusern einer 
hochberühmten Reichs-Stadt im Gebrauch…“. 

Jedoch waren bis ins 19. Jahrhundert die Synonyme Schnitz und Schnitzchen 
gebräuchlicher. 

Im „Kleinen Österreichischen Kochbuch“ von 1798 findet man Gebackene 
Schnitzeln. Anno Dorn erwähnt 1827 ein Rindschnitzel im „Neuestes Universal- oder 
Großes Wiener Kochbuch“. Im Kochbuch Prato 1879 und 1907 überwiegt noch der 
Gebrauch von Schnitz und Schnitzchen gegenüber Schnitzel, das bei Marie von 
Rokitansky („Österreichische Küche“, 1897) bereits geläufiger ist. Hess 1911 
verwendet nur mehr Schnitzel, ebenso alle jüngeren Kochbücher, nur Prato (Auflage 
1938) schreibt noch gelegentlich Schnitzchen. 

 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fleisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleischklopfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Panieren
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Schnitzel
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberschale
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweinefleisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalbfleisch


 
 
 

 

 

Obwohl Rezepte zu den Vorläufern des gebackenen Schnitzels bereits im 18. 
Jahrhundert bekannt waren (jedoch ohne Wenden in Mehl), dauerte es bis gegen 
Anfang des 20. Jahrhunderts bis sich der Begriff „Wiener Schnitzel“ in der 
Kochliteratur endgültig etablierte. 

Davor wurde das Wiener Schnitzel unter anderem als „Kalbsschnitzel“, „Paniertes 
Schnitzel“ sowie „Eingebröselte oder panirte Schnitzeln“ bezeichnet. 

Das Schnitzel als „Wiener Schnitzel“ findet erstmals in einem Böhmischen Kochbuch 
(Lagler 1884) Erwähnung. 

Das Wiener Schnitzel kommt bei Prato 1879 und 1907 überhaupt nicht vor; es wird 
1879/1907 als „eingebröselte Kalbsschnitze“ bezeichnet. Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass sich die Benennung „Wiener Schnitzel“ erst im 20. Jahrhundert endgültig 
durchgesetzt hat. Dies stellt auch Maier-Bruck in seinem „Sacher-Kochbuch“ fest, 
zunächst Kälberne Schnitzel, Kalbsschnitzel, im letzen Drittel des 19. Jahrhundert 
Panierte Schnitzel und erst 1908 bei Rokitansky Wiener Schnitzel. 

Auch das Universallexikon (Leipzig 1893) kennt den Ausdruck des Wiener Schnitzel 
bereits und nennt dafür als Synonym auch „Kaiser-Schnitzel“. 

Zahlreiche Geschichten ranken sich um das Wiener Schnitzel . 
Einer Legende zufolge brachte erst Feldmarschall Radetzky das Rezept 1857 aus 
Italien mit. 

1848/49 hat er als Generalkommandant der österreichischen Armee in Lombardo-
Venetien die italienische Revolution niedergeschlagen. Bei seinem Aufenthalt soll er 
damals Bekanntschaft mit dem Costoletta milanese (Mailänder Kotellet, das 
zwischen 14.-16. Jahrhundert entstanden sein dürfte) gemacht haben. Er soll davon 
derart begeistert gewesen sein, dass er den Kaiser am Rande eines militärischen 
Berichts von der Speise in Kenntnis setzte. Nach seiner Rückkehr wurde Radetzky 
sofort an den Hof gerufen, um dem kaiserlichen Chefkoch das Rezept der Costoletta 
milanese zu übermitteln. 

 
 
 
  



 
 
 

 

 
 
 

„Schnippo“ 
Paniertes Schweineschnitzel 
Serviert mit Pommes frites 

Wiener Schnitzel 
Paniertes Kalbsschnitzel 
Serviert mit Salzkartoffeln und Preiselbeermarmelade 

Rahmschnitzel 
Gebratenes Schweineschnitzel 
Serviert mit einer braunen Rahmsauce 

Jägerschnitzel 
Gebratenes Schweine- oder Kalbsschnitzel 
Serviert mit Pilzrahmsauce 

Wildschnitzel 
Gebratenes Reh-Hirsch- oder Wildsauschnitzel 
Serviert mit Rosenkohl, Rotkraut, Marroni und Spätzli 

Zigeunerschnitzel 
Gebratenes Schweineschnitzel 
Serviert mit Zwiebel, Paprika und Tomaten 

Pariser Schnitzel 
Kalbsschnitzel in Mehl gewendet, durch ein verquirltes Ei 
gezogen und dann gebraten 

Piccata  alla milanese 
Kalbsschnitzel in Mehl gewendet und anschliessend in 
einer Mischung aus Ei und Parmesan paniert 

Cordon bleu 
Schweine- oder Kalbsschnitzel mit Füllung, paniert 
Die Füllung kann variabel sein 

Tofuschnitzel 
Auch die Vegetarier können Schnitzel geniessen 
Tofu gilt als der ideale Fleischersatz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: 
https://de.wikipedia.org 
http://www.wiener-schnitzel.at 
VonOetinger GmbH 
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Eine Schnitzeljagd (manchmal auch Schnipseljagd) ist ein Geländespiel, bei dem eine 
Gruppe von Personen Hinweisen folgt, die von einer anderen Gruppe oder auch einem 
Veranstalter ausgelegt wurden, um entweder die zweite Gruppe zu treffen oder eine 
Belohnung an einem Zielort zu finden. 
 

Bei der klassischen Schnitzeljagd werden in einem geeigneten Gelände (etwa einem 
unübersichtlichen Areal oder einem Wald) zu Beginn die beiden Gruppen der Verstecker und 
der Sucher gebildet. Die Verfolgergruppe folgt im zeitlichen Abstand (etwa 15 Minuten) der 
ersten Gruppe und hat die Aufgabe, diese zu finden. Anhand von ausgelegten 
Papierschnipseln oder Sägemehl (auch Sägespäne) markiert die Versteckergruppe ihren 
Weg zum Ziel. Dabei darf man auch Irrwege auslegen, um die Verfolger zu täuschen. Haben 
die Verfolger die Verstecker eingeholt und gefangen, ist das auf Kooperation zielende Spiel 
vorbei und die Seiten können getauscht werden. 

Anstatt der Schnipsel können auch vereinbarte Zeichen (beschriftete Zettel, eingeritzte 
Pfeile, Kreidepfeile, angeordnete Steine oder Stöcke) verwendet werden. 

 
Die Schnitzeljagd kann auch als sogenannte Schatzsuche gestaltet werden. Dazu hat zuvor 
eine Person einen Schatz versteckt. Mit Hinweisen, die meist aus einfachen Worträtseln 
bestehen, deren Lösung erforderlich ist, um zum nächsten Hinweis oder zum Ziel zu 
gelangen, werden nun alle Teilnehmer zum Ziel geführt. Diese Art von Schnitzeljagden 
finden meist im Freien statt und werden gerne an Kindergeburtstagen veranstaltet. Die 
Preise sind in der Regel Süßigkeiten oder preiswertes Spielzeug. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gel%C3%A4ndespiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kindergeburtstag


 
 
 

 

 
Es gibt auch „schwer verdaubare“ Schnitzel, sprich den Schnitzelbank welcher auch unter 
dem Begriff „Bänkelgesang“ bekannt ist. 
 
Die Rezeptur dieser Schnitzel sind relativ einfach: 
Besondere Schwierigkeit und Reiz bestehen darin, ein Thema bei der Zuhörerschaft in sehr 
wenigen Worten anzusprechen und ihm mit einer Pointe eine verblüffende Wendung zu 
geben: in je kürzeren und wenigeren Zeilen das bewerkstelligt wird, desto höher ist die Kunst 
des Schnitzelbänklers.  
 
Schnitzelbänke werden zur Fasnacht, zu Hochzeitsfeiern und anderen Festen verfasst und 
von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen vorgetragen. Oft wird der Vortrag mit einem oder 
wenigen Musikinstrumenten begleitet. Meist zeigen die Schitzelbänkler vor und zu den 
einzelnen Versen dazugehörige Plakate (Helgen), die ins Thema des Verses einführen, die 
Pointe aber nicht vorwegnehmen dürfen. 
 
Schnitzelbänke stehen in der Tradition des Bänkelsangs. Sie sind ein tragendes Element der 
Basler Fasnacht in Basel. Sie sind aber auch in anderen Orten in der Schweiz und in 
Südwestdeutschland bekannt, werden im Rahmen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht 
vorgetragen und sind dabei immer vom örtlichen Dialekt mitgeprägt. 
 
 
 
 

 
 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fastnacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochzeitsfeier
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4nkelsang
https://de.wikipedia.org/wiki/Basler_Fasnacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Basel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bisch-alemannische_Fastnacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Dialekt
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