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Backhendl à la Tschebull
Das Kärntner Traditionsgasthaus zeigt Mut zur kulinarischen Einfachheit.

lles zu seiner Zeit. Aber nicht alles zu jeder Zeit“, steht 
ganz groß und unübersehbar auf der Speisekarte. 

Dieser ebenso programmatische wie selbstbewusste Satz deutet 
schon an, was von der Küche im Traditionsgasthaus „Der Tsche-
bull“ in Egg am Faaker See zu erwarten ist. 
Doch Saisonalität ist nur einer der Pfeiler, auf denen die 
Küchenphilosophie der Familie Tschemernjak ruht, die den 
Tschebull seit über 160 Jahren führt: „Ebenso wichtig sind uns 
Qualität, Vielfalt, Frische und regionale Herkunft der natürli-
chen Zutaten. Das ist der eigentliche Luxus von heute“, sagt der 
Chef des Hauses, Hannes Tschemernjak. 

Eine einfache, leicht verständliche Wirtshausküche
„Wir folgen weder Gastro-Moden noch Trends, wir machen kei-
ne Molekular- oder Fusionsküche, sondern wir bieten unseren 
Gästen eine einfache, schmackhafte und verständliche Wirts-
hausküche auf höchstem Niveau, sowohl was die Zutaten als 
auch die Zubereitung betrifft.“ Die Tschebull-Küche  sei auch 
deshalb so beliebt, weil man sofort klar erkenne und verstehe, 
was da auf dem Teller liege. 
Tschemernjak spricht in diesem Zusammenhang vom „Mut zur 

kulinarischen Einfachheit“, von der „Verfeinerung des authen-
tischen und natürlichen Genusses“ und vom „Luxusprodukt 
Zeit für das sorgfältige Handwerk in der Küche“. So verkomme 
„hausgemacht“ im Tschebull nicht zur leeren Worthülse, son-
dern sei tägliche, selbstverständliche Praxis.
Der Tschebull – der uralte Hausname der Familie leitet sich 
vom slowenischen čebula = Zwiebel ab – wurde 1849 gegründet 
und wird seither ununterbrochen von der Familie Tschemernjak 
geführt. „Es ist eine der ältesten Gastwirtschaften Kärntens, 
ein Stück kulinarisches Selbstverständnis dieses Landes“, sagt 
Hannes.

Verwurzelt in der Alpen-Adria-Region
Hannes’ Vater, Senior-Chef Hans Tschemernjak, heute über 
70jähriges Wirt-Urgestein, hat schon vor Jahrzehnten in Kärn-
ten die Bedeutung des regionalen Gasthauses erkannt. Er war 
führend an der Renaissance der traditionellen kärntnerischen 
Wirtshauskultur beteiligt, hat alte Rezepte der regionalen 
Bauern-, Kloster- und Schlossküche wiederentdeckt und dem 
heutigen Geschmacksverständnis entsprechend weiterentwi-
ckelt. Mittlerweile gilt der von Sohn Hannes dynamisch und 

gleichzeitig mit großem Respekt für die Aufbauarbeit seines 
Vaters geführte Tschebull als Inbegriff des Kärntner Traditi-
onswirtshauses – und als Gralshüter der Küchentradition des 
Alpen-Adria-Raumes, in dem sich die Familie Tschemernjak zu 
Hause fühlt.
Denn, was man nördlich der Alpen leicht übersieht: Vom Faaker 
See sind es nur 170 Straßenkilometer bis zur Adria, so viele wie 
nach Graz, aber weniger als nach Salzburg, und viel weniger als 
nach Wien. Kein Wunder also, dass die Küche Kärntens seit 
jeher von Slowenien, Friaul, Triest und Venetien beeinflusst war. 
So vermag auch der Laie, die Ähnlichkeit zwischen Kärntner 
Kasnudln und italienischen Ravioli leicht zu erkennen.

Der Klassiker: Backhendl
Und „handgekrendelte“ Kärntner Kasnudeln sind es auch, die 
zu Tschebulls Küchenklassikern gehören. Genauso wie etwa das 
Wiener Schnitzerl vom Kärntner Duttelkalb, die Tschebull-En-
te, die Tafelspitzsuppe, die hausgemachte Riesen-Cremeschnitte 
und vor allem – das Backhendl. 
Aber das ist eine eigene Geschichte ...

Hannes Tschemernjak und sein Vater Hans bereiten in ihrer Gastwirtschaft „Der Tschebull“ einen Küchenklassiker zu: Backhendl mit Erdäpfelsalat.
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Ein Bio-Freilandhuhn mit etwa 1,2 kg ...

Das Fleisch sollte stets frisch paniert werden, am besten mit ...

... und – gegebenenfalls – entbeint.

Die panierten Fleischteile kommen dann ...

... wird geviertelt, gehäutet ...

... frisch gemahlenen, sehr trockenen Bröseln aus Kaisersemmeln.

Backhendl ist der Klassiker und das meistverkaufte Gericht beim 
Tschebull: Jährlich verarbeiten Hannes und Hans Tschemernjak 
etwa 1.500 Hühner zu Backhendln, an starken Tagen werden in 
der Gastwirtschaft 30 bis 40 Portionen davon zubereitet.
Ihr Rezept, so sagen sie, sei eine Kombination aus Wiener und 
Steirischer „Backhendl-Schule“. Vater und Sohn bieten in der 
Küche eine unterhaltsame kulinarische Doppel-Conference, 
hantieren flink, bewegen sich behende. Zigtausendmal ge- 
machte, blind funktionierende Handgriffe, gewürzt mit un-
glaublichem warenkundlichen Wissen, garniert mit historischen 
Anekdoten: Kochen ist ein Gesamtkunstwerk!

Tschebull‘s Backhendl aus dem Butterpfandl
Zutaten für 4 Personen
• 1 junges Freilandhuhn mit circa 1,2 kg
• Salz, weißer Pfeffer
• 3 bis 4 Freilandeier
• 2 Esslöffel  Obers (Schlagsahne)
• griffiges Mehl
• Semmelbrösel von trockenen Kaisersemmeln, 
   frisch und grob gerieben
• Butterschmalz oder geklärte Butter zum Herausbacken
• Blattpetersilie, Zitrone zum Garnieren

1. Das Hendl vierteln, die Haut abziehen 

„Backhendl mit oder ohne Haut – ist eine unter Köchen ewig 
diskutierte küchenphilosophische Frage. Bei uns kommt sie 
weg“, sagt Hannes Tschemernjak entschlossen. 
Das Argument der knusprigen Haut – wie beim Grillhühn-
chen – entfällt. Letztendlich sei es eine Frage der persönlichen 
Vorliebe des Koches. 
Kurios: Wenn der Senior-Chef Hans privat Backhendl für die 
Familie zubereitet, lässt er die Haut drauf. Warum? „I waas es 
eigentli a nit.“ (Ich weiß es eigentlich auch nicht.)

Tschebull‘s Backhendl mit Erdäpfelsalat
Eine kulinarische Doppel-Conference mit Hannes & Hans Tschemernjak

2. Die Knochen – nach Belieben – auslösen. 

Im Gegensatz zur Haut bleibt bei Tschebull’s Backhendl der 
Knochen im Haxerl (Keule), wird aber von Senior-Chef Hans 
mit dem Ausbeinmesser geschickt freigelegt, damit die Hitze 
beim Herausbacken auch an den Knochen herankommt und 
nichts blutig bleibt. Das Fleisch muss selbst um den Knochen 
herum ganz durch sein. Auch die Knöchelchen der Hühnerbrust 
werden nicht samt und sonders entfernt. Hans: „Dos warat jo 
wie Mäuse melken.“ (Das wäre ja wie ...).

3. Die Hühnerteile mit Salz und weißem Pfeffer würzen.

„Imma g’scheid solzn“, sagt Hannes (immer kräftig salzen). 
Dazu verwendet er – dem Alpen-Adria-Gedanken des Hauses 
entsprechend – Meersalz aus den Salzgärten in der Nähe von 
Piran in Slowenien. Der weiße Pfeffer für das Huhn wird – da 
Pfeffer sehr schnell an Aroma und Würzkraft verliert – im 
Tschebull täglich frisch grobkörnig gemahlen. 

4. Für die Panier: 3 bis 4 Freilandeier, 2 Esslöffel Obers 
   (Schlagsahne), griffiges Mehl, Semmelbrösel

Die Tschemernjaks verwenden vorzugsweise und wann immer 

verfügbar, Bio-Freilandeier aus der Region. 

In Bezug auf das Mehl bevorzugen sie „Wiener Griessler“, ein 
doppelgriffiges Weizenmehl vom Typ 480, sehr gut geeignet für 
Teige, die besonders elastisch sein sollen. 
Durch seine Struktur ist dieses Mehl sehr quellfähig, es nimmt 
Flüssigkeiten (Ei und Obers beim Panieren, Fett beim Heraus-
backen) langsamer, aber dafür gleichmäßiger und stärker auf.

Die Semmelbrösel sollten mittelfein gemahlen sein, keine mehl-
feinen „Styropor-Industriebrösel“ (Hannes Tschemernjak). Sie 
müssen sehr trocken sein und einen hohen Anteil an dunklen 
Krumen haben, das sei wichtig für die Knusprigkeit der Panier.
Im Tschebull mahlt man die Brösel je nach Bedarf frisch. Die 
handgemachten Kaisersemmeln dafür stammen aus der Bäcke-
rei Schuster im nahen St. Jakob im Rosental. Auch hier gilt: 
Regionalität ist Trumpf.

... 20 bis 25 min lang goldbraun herausgebacken.... in 100 % Butterschmalz und werden bei 150 bis 160°C ...
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5. Hühnerteile panieren. 

Zunächst schlägt Hannes die Eier von Hand mit dem Schneebe-
sen und etwas Obers auf. Warum? „Das trägt dazu bei, dass die 
Panier schön souffliert.“ 
Dann wälzt er die Hühnerteile in Mehl, klopft überschüssiges 
Mehl sanft ab, zieht das bemehlte Fleisch durchs Ei, lässt es kurz 
abtropfen und wälzt es dann in den Bröseln.
Wichtig dabei: „Die Brösel nur sanft andrücken, sonst kann die 
Panier nicht wellig soufflieren“, so Hannes.
In der österreichischen Küche heißt „soufflieren“: Beim He-
rausbacken des Huhns darf die Panier das Fleisch nur locker 
umhüllen, sie darf nicht vollflächig ankleben, sondern soll sich 
leicht abheben und schöne Wellen formen. Man isst auch mit 
den Augen! 

6. Hühnerteile bei 150 bis 160°C 20 bis 25 min lang
schwimmend herausbacken.

Das klassische Tschebull-Backhendl wird in 100 % Butter-
schmalz (geklärte bzw. geläuterte Butter) herausgebacken.
Butterschmalz ist aus Kuhmilchbutter durch Entfernen von Was-
ser, Milcheiweiß und Milchzucker gewonnenes Butter-Reinfett. 
Es lässt sich bis auf ca. 200°C erhitzen, ist daher besonders gut 

zum Frittieren geeignet und zeichnet sich durch eine delikate 
Aromanote aus.

Die panierten Hühnerteile werden von Senior Hans Tschemern-
jak in einer tiefen Pfanne in reichlich Butterschmalz bei ca. 150 
bis 160° C schwimmend herausgebacken, ca. 20 bis 25 Minuten 
lang. Während dieser Zeit sollten die Teile ein- bis zweimal 
gewendet werden. Als Faustregel gilt, so Hans: „Die Panier soll 
goldbraun, aber nicht zu braun werden, das Fleisch muss auch 
innen am Knochen durch sein.“ Sohn Hannes ergänzt: „perfekte 
Farbe, knusprige Panier, saftiges Fleisch. – Das ist eigentlich die 
Quadratur des Kreises.“

7. Hühnerteile aus der Pfanne heben, sanft abtupfen.
Blattpetersilie in Butterschmalz kurz frittieren, Zitrone 
vierteln.

Hannes Tschemernjak: „Wir richten das Hendl einfach mit den 
Zitronenvierteln und der frittierten Petersilie an. Aus, fertig, 
ohne Schnörkel-Garnierung: Bei uns wird das Backhendl un-
plugged serviert.“

Weinempfehlung zum Backhendl: Grüner Veltliner von Fred 
Loimer aus Langenlois; Neuburger von Gernot Heinrich, Gols.

Tschebull’s Erdäpfelsalat
Zutaten für 4 Personen
• 1 kg Annabelle-Erdäpfel bzw. eine andere festkochende 
Kartoffelsorte
• Salz, etwas Kümmel, Salz, Cayennepfeffer, Zucker, frisch 
gemahlener schwarzer Pfeffer
• 5  EL braune Butter
• 1 rote Zwiebel
• Schnittlauch
• 450 ml klare Tafelspitzsuppe bzw. sehr kräftige Fleischbrühe
• 4-5 EL Rotweinessig
• 2 EL süßer Senf
• 1 EL scharfer Senf

1. Erdäpfel samt Schale in heißem gesalzenen Wasser mit etwas 
Kümmel weich kochen.

Die ursprünglich aus Holland stammende und in Deutschland 
verbreitete Erdäpfelsorte Annabelle wurde vom Senior-Chef 
vor einigen Jahren in Kärnten eingeführt. Die lang-ovale, fest 
kochende, „speckige“ Sorte gedeiht hier sehr gut und erfüllt 
höchste Qualitätsansprüche. So wie die Hühner stammen auch 
die Annabelle vom Bio-Hof Petritsch der Familie Kreschischnig 
in Kleinsattel, nur wenige Kilometer vom Tschebull entfernt.

2. Während die Erdäpfel kochen, wird die Marinade vorbereitet:
Die gehackte Zwiebel in 1 El erhitzter brauner Butter leicht glasig 
anlaufen lassen, mit der heißen Tafelspitzsuppe und dem Essig 
aufgießen. Senf, etwas Zucker, Cayennepfeffer und Salz beigeben.

3. Die nicht zu weich gekochten Erdäpfel noch heiß schälen und in 
dicke Scheiben schneiden.

4. Die heiße Marinade über die warmen Erdäpfelscheiben gießen. 

5. Für ca. 15 Minuten jeweils im 2 bis 3-Minutentakt Erdäpfel 
und Marinade unterheben, aber sanft, damit die Scheiben nicht zu 
stark zerfallen und der Salat cremig wird.
Hannes Tschemernjak: „Im Idealfall hat der Salat eine schön 
schlutzige Konsistenz.“ (schlutzig: kärntnerisch, tirolerisch für 
cremig, sämig, schlotzig; ein schwer definierbarer Aggregatzu-
stand zwischen fest und dickflüssig).

6. Am Ende den Schrotpfeffer, die restliche braune Butter und 
den Schnittlauch unterheben. Nicht ins Kühlfach stellen, sondern 
lauwarm bzw. bei Zimmertemperatur servieren.

„Auch bei einem einfachen Gericht wie einem Erdäpfelsalat ist 
wichtig: Wirklich gut ist es erst dann, wenn der Geschmack 
lange im Mund bleibt“, sagt Tschemernjak junior. „Und in 
Erinnerung“, ergänzt der Senior weise.

Ein Klassiker in Kärnten: Tschebull‘s Backhendl mit Erdäpfelsalat.

Festkochende „Annabelle“-Erdäpfel.

... sanft unterheben und ...

Marinade ausTafelspitzsuppe (Fleischbrühe), Essig und Gewürzen.

... mit zerlassener brauner Butter verfeinern.

Hochwertige, frische Zutaten.

In dicke Scheiben geschnittene Erdäpfel und Marinade ...
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Hannes Tschemernjak und sein Vater Hans in ihrem Gasthaus „Der Tschebull“. Die Wandmalerei wurde nach Motiven des Kärntner Künstlers Franz Wiegele gestaltet.

om Stephansdom gesäugt! Vom Backhuhn ausge-
brütet!“ Das sei es, was – dem Satiriker Fritz von 
Herzmanovsky-Orlando zufolge – einen echten 
Wiener auszeichne. Kaum ein anderes Gericht wurde 

derart zu einem kulinarischen Symbol des im 19. Jahrhundert 
aufstrebenden Wiener Bürgertums. 
Robert Habs und Leopold Rosner schreiben in ihrem „Appetit-
Lexikon“ von 1894, das Backhendl sei „nicht bloß eine Wiener 
Spezialität, sondern eine Tatsache der österreichischen Kulturge-
schichte, die dem ganzen Lande zur Ehre gereicht.“

Kulinarisches Symbol des Bürgertums
Geflügel, meist gebraten, war von alters her ein wichtiger 
Bestandteil der Wiener Küche, galt aber zunächst als uner-
schwingliche „Herrenspeise“, als höfische Delikatesse. Auf den 
Tischen der nach und nach zu Wohlstand und politischer 
Macht gekommenen Bürger symbolisierte es daher deren Sieg 
über die Herrschaft des Adels, und so überrascht es kaum, dass 
in Wien an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert eine wahre 
„Hendlmanie“ ausbrach.
Die Blüte des wohlhabenden Bürgertums, die „Gründerzeit“ 
zwischen 1870 und 1914, wurde nicht umsonst im Volksmund 
auch „Backhendlzeit“ genannt. Und der Begriff „Backhendl-
friedhof“ war eine ironische Anspielung an den – möglicherweise 
aus übermäßigem Genuss von Backhühnern resultierenden – 
dicken Bauch so mancher Großbürger, Gewerbetreibender und 
Industrieller.

Seit 1724 in den Kochbüchern
Ein früher Hinweis auf das gebackene Huhn findet sich im 
„Gantz neuen und nutzbaren Kochbuch“ von 1724 – mit einem 
Rezept für „Gebachene Hüner und Tauben“. Dort erwähnt der 
Autor bereits auch frittierte Petersilie, eine bis heute klassische 
Garnitur des Backhuhns.
Die Bezeichnung „Backhendeln auf Wiener Art“ wird erstmals 
1817 verwendet, und Marie von Rokitansky spricht 1897 in 
Anlehnung an das Wiener Schnitzel als erste Kochbuchautorin 
explizit vom „Wiener Backhuhn“. 
Das Backhendl war also fixer Bestandteil der Kochbücher 

geworden, allerdings variierte – wie beim Wiener Schnitzel, 
dem wohl berühmtesten gebackenen Fleischgericht – die Zu-
sammensetzung der Panier (von frz. pain = Brot): Sie bestand 
manchmal nur aus Bröseln. Dann wieder aus Mehl und Ei. 
Oder aus Ei und Bröseln. Häufiger aber auch aus Mehl, Ei und 
Bröseln – heute die üblichen Zutaten für die Panier. 
Das panierte Fleisch wurde in Schmalz oder Butter heraus-
gebacken. Neben Salzkartoffeln, Gemüse oder gemischtem 
Salat etablierte sich der Erdäpfelsalat als klassische Beilage zum 
Backhuhn.

Auf den Spuren der Panier
Das Ausbacken von Fleisch mit „abgeschlagenen Eyern, Meel & 
Semmel-Bröslein“ war in Österreich spätestens seit 1719 doku-
mentiert (Conrad Hagger: „Das Saltzburgische Kochbuch“). Es 
wurde vor allem in Wien im Lauf der Zeit perfektioniert, doch 
erfunden wurde die Technik anderswo.
Die Spuren der Panier gehen einerseits bis ins mittelalterliche 
Konstantinopel zurück: Dort war bereits im 12. Jahrhundert 
bei den wohlhabenden Bewohnern der Stadt ein in Bröseln 
gebackenes Fleischgericht beliebt. Von dort könnte es mit den 
Türken über den Balkan bis nach Wien gekommen sein.

Eine zweite Spur führt ins Venedig der Renaissance: Um Reich-
tum zu zeigen, wurden Speisen für Festmahle häufig mit echtem 
Blattgold hauchdünn überzogen – ein Brauch, der sich von 
Venedig über Oberitalien bis nach Mailand ausbreitete. 
Nachdem das Vergolden 1514 verboten worden war, fand man 
eine Alternative dazu im Panieren, also in der Technik, Fleisch 
in ein ebenso „goldenes“ Bröselkleid zu hüllen. Von Oberitalien 
könnte die Panier-Technik über die Alpen nach Österreich ge-
langt sein. Spätestens aber, nachdem Feldmarschall Radetzky auf 
seinen Feldzügen in der Lombardei Mitte des 19. Jahrhunderts 
in Mailand paniertes Kalbfleisch kennengelernt und das Rezept 
nach Wien mitgebracht hatte, war die Vorherrschaft der Panier 
in Österreich gefestigt – einerlei, ob Schnitzel oder Backhendl. 

Eyer, Meel und Semmel-Bröslein
Die Geschichte des Backhendls und seiner Panier

Regional & bio
Jährlich verarbeiten Vater und Sohn Tschemernjak in 
ihrer Gastwirtschaft „Der Tschebull“ ca. 1.500 Hühner 
zu Backhendln. 
Die Hühner stammen aus Kärnten. Ein Teil davon 
kommt, ebenso wie die Annabelle-Erdäpfel für den 
Salat, vom Petritsch-Hof in Kleinsattel. Der nur we-
nige Kilometer vom Tschebull entfernte, zertifizierte 
Bio-Bauernhof wird von der Familie Kreschischnig in 
klassischer gemischter Bewirtschaftung geführt: Ge-
treideanbau, Kühe, Pferde, Schweine, Enten, Hühner, 
Katzen, Hasen – und ein Collie namens Meggie.
Jungbäuerin Irene erklärt uns, dass ihre Bio-Hühner in 
Freilandhaltung 12 bis 14 Wochen hindurch langsam 
gemästet werden – etwa dreimal so lange wie in der 
konventionell-industriellen Turbo-Hühnermast. 
Die Hühner haben viel Auslauf und werden mit ge-
schrotetem Bio-Getreide vom eigenen Hof gefüttert: 
 

Mais, Hafer, Gerste, dazu Gras, das die Hühner auf der 
Wiese selbst zupfen. 
Den Hühnern werden weder Proteine noch Hormone 
verabreicht, daher wachsen die Hennen und Hähne 
natürlich und langsam, entwickeln dabei ein wohl-
schmeckendes, feines Fleisch. 
Auch die handwerkliche und stressfreie Schlachtung 
direkt auf dem Petritsch-Hof trägt zur hohen Qualität 
des Hühnerfleisches bei, das beim Tschebull dann zu 
vorzüglichem Backhendl „veredelt“ wird.

V

4

Bio-Bäuerin Irene Kreschischnig 
vom Petritsch-Hof in Kleinsattel, Kärnten.


