
 
Basels Versuchung - nicht 
nur in der Fastenzeit 
 
Fastenwähen sind eine alte Basler 
Spezialität. Ihrem 
vielversprechenden Namen 
allerdings werden sie nicht ganz 
gerecht.   
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„Oh, du gehst nach Basel. Bringst du mir eine Fastenwähe mit?“, bat mich eine befreundete 
Klosterschwester aus der Zentralschweiz. Ich freute mich, der sonst so bescheidenen, 
wunschlosen Frau eine kleine Freude bereiten zu können, auch wenn ich mich über den 
Wunsch wunderte, schliesslich gibt es süsse und pikante Wähen doch überall. 
Mit meinen Vorstellungen, was sie sich wünschte, lag ich gleich mehrfach falsch. Erst in 
Basel, wo die Bäckereien bis zu 60'000 Stück pro Tag von Dreikönig bis an Ostern herstellen, 
bekam ich ein richtiges Bild davon, was eine „Faschtewaje“ ist. Das rautenartige Gebäck aus 
Hefeteig mit vier Löchern und mit Kümmel bestreut, hat wohl nichts mit der Fastenzeit im 
religiösen Sinne zu tun, noch besteht es aus den typischen Bestandteilen einer Wähe. Und 
tatsächlich kann man sie ausserhalb der Region Basel kaum kaufen. Eine der wenigen 
Ausnahmen ist „Beck Glatz“ in Bern. Doch auch das geht zurück auf Basel, wie Thomas Glatz, 
Mitglied der Geschäftsleitung, erklärt: „“Beck Glatz“ ist seit 5 Generationen in 
Familienbesitz. Da wir ursprünglich von Basel kommen, bieten wir diese Basler Spezialität 
jedes Jahr an“. 
 
Luxusgebäck mit Weissmehl und viel Butter 
In Basel kennt man die Fastenwähe schon lange. Erste Erwähnungen findet man in den 
Ratsbüchern von Rheinfelden 1554 und fast 100 Jahre später in der Stadt Basel auf einem 
Rechnungsbeleg für ein Essen der Klostergutsverwalter zu St. Clara. Was die Fastenwähe 
aber mit der Fastenzeit zu tun hat, geht aus den Überlieferungen nicht ganz klar hervor. 
Indizien sprechen dafür, dass sie zumindest mit dem kirchlichen Fasten nichts zu tun hat. 
Fastenwähe war eher eine Luxusspeise. Weissmehl und Butter waren noch im 18. Jh. teure, 
manchmal auch rare Zutaten. Die Brotbeckerzunft begrenzte deshalb die Angebotsdauer auf 
die Zeit zwischen Dreikönig und Ostern; also deutlich länger als die eigentliche Fastenzeit, 
die nach der Fasnacht mit dem Aschermittwoch beginnt. Die Basler Bäcker halten sich heute 
noch an diese Vorschrift. Die Zutaten für den Hefeteig machen das Gebäck auch nicht zu 
einer Fastenspeise im modernen Sinne. Mit Milch und reichlich Butter wird es zu einer 
feinen Brotvariante, aber auch zu einer kalorienreichen. Ein Stück (von untenstehendem 
Rezept) hat über 200 kcal. 
 
Für das „zarte“ Gebäck lohnt sich der Aufwand 

Die Basler Fastenwähe ist mit einer Brezel viel näher verwandt als mit einer Wähe. Warum 
dennoch beide das Wort Wähe zurecht führen, erklären die Ursprünge der Wörter, die beide 
auf mittelhochdeutsche Ausdrücke zurückgehen. Die schweizweit bekannte Wähe, das 



flache Gebäck mit Belag und Guss, leitet ihre Benennung wohl vom Wort „waeje“ ab. Dies 
steht für das Wehen des Windes; im Sinne von Auseinandergelaufenem, was man durchaus 
in Verbindung mit der Wähenform bringen kann. Der Name „Faschtewaje leitet sich 
hingegen vom Wort „waehe“ ab, das etwas Zartes, Feines bezeichnet.  
Das Zarte, Feine der Fastenwähe erlebt man am besten, wenn sie frisch aus dem Ofen, 
herrlich duftend und noch leicht warm ist. Fastenwähen schmecken vorzüglich zu einer 
Käseplatte, zu Trockenfleisch und einem guten Wein. Vorausgesetzt, man mag Kümmel. 
Doch wenn man den Zeitaufwand nicht scheut und sie selber backt, kann man ihn gut durch 
grobes Salz ersetzen. Weil der Teig immer wieder ruhen muss, nimmt die ganze Herstellung 
rund vier Stunden in Anspruch. Auch die Basler Bäcker weichen dann und wann von der 
Originalrezeptur ab, so bei der Fastenwähe „provençale“, die mit einer Kräutermischung 
statt mit Kümmel bestreut wurde. Warum es nicht auch mit Sesam, Sonnenblumenkernen 
oder anderen Samen probieren? Ein Versuch lohnt sich. Neben der Klosterfrau werden 
sicher viele andere der Fastenwähe nicht widerstehen können. 
 
Rezept für ca. 12 Stück: 
400g Mehl  
1 Teelöffel Salz 
20g Hefe 
1 Teelöffel Zucker 
Knapp 2 ½ dl Milch 
150g Butter 
1 Eigelb 
Kümmelsamen, nach Belieben 
 
Mehl und Salz in einer Schüssel mischen. Hefe mit 
dem Zucker und ½ dl lauwarmer Milch auflösen. In die 
Mehlmulde giessen. Von der Mitte aus die Flüssigkeit 
mit etwas Mehl zu einem flüssigen Teig verrühren. 
Wenig Mehl darüber stäuben. Diesen Vorteig 
zugedeckt bei Zimmertemperatur ca. 20 Min 
aufgehen lassen.  
 
Butter in einer Pfanne schmelzen. Restliche Milch dazugiessen und auf Handwärme (!) 
abkühlen lassen. Dann zum Vorteig geben. Alles zu einem glatten Teig kneten. Teig 
zugedeckt an einem warmen Ort 1 Std. aufgehen lassen. 
Aus dem Teig 12 ovale Laibe formen. Mit einem Tuch decken und im Kühlschrank 1 ½ 
Stunden ruhen lassen. 
Teige zu einem länglichen Oval von ca. 12 cm auswallen. (Nicht zu dünn, der Teig geht im 
Backofen nur noch wenig auf). Mit einem scharfen Messer in der Mitte 4 tiefe, versetzte 
Einschnitte machen. Längliche Fladen vorsichtig in die Breite ziehen, sodass aus den vier 
Schnitten Löcher entstehen. Allenfalls mit den Fingern nachhelfen. Auf ein Blech mit 
Blechreinpapier geben. Zugedeckt ½ Stunde bei Zimmertemperatur ruhen lassen. 
Vor dem Backen mit Eigelb bestreichen und nach Belieben mit Kümmel, grobkörnigem Salz, 
getrockneten Küchenkräutern bestreuen oder nature belassen. 
Backen bei 200°C auf der zweit untersten Rille etwa 20 Minuten, bis sie goldbraun sind. 
 
 

 


