
Die große Basler Dame Faschtewaije (Fastenwähe) hat eine kleine  
Schwester, das Sunnereedli (Sonnenrädchen). 1925 erfunden, wird das  

Knabbergebäck in einer Basler Bäckerei auch heute noch täglich von Hand 
hergestellt – nach dem Originalrezept des Bäckermeisters Emil Schneider.

Text & Fotos: Heidi Knoblich

Erfunden hat dieses einzigartige 
Knabbergebäck der Basler Bäcker-
meister Emil Schneider. Von dessen 
Familie hat Burkhardt vor zwanzig 
Jahren die renommierte Bäckerei 
übernommen. Im Oktober 1925, 
zur Bäckerei- und Konditoren- 
Fachausstellung an der Basler 
Mustermesse, wartete Schneider 
erstmals mit seiner Kreation „Sun-
nereedli“ auf.

Eine Urkunde des Fachverbands 
aus demselben Jahr bestätigt ihn 
als Erfinder des Sunnereedlis, der 
Mini-Faschtewaije, die sich jedoch 
in Rezept und Herstellungsweise 
von der großen Schwester unter-
scheidet: Während die Faschtewaije 
aus einem sehr weichen, buttrigen 
Teig besteht und unbedingt noch 
am selben Tag verspeist werden soll-
te, bleibt das aus geriebenem Hefe-
teig mit Milch und Pflanzenfett 
hergestellte Sunnereedli drei Wo-
chen lang knusprig. Aber natürlich 
gilt auch hier: Frisch aus dem Ofen 
schmeckt es einfach am besten. 

     MINI- 
FASCHTEWAIJE

Während die traditionelle Fasch-
tewaije schon zu Ostern wieder 
aus den Bäckereien verschwindet, 
darf das Sunnereedli das ganze Jahr 
hindurch bei keinem Basler Emp-
fang und Umtrunk fehlen. „Das 
echte Basler Sunnereedli ist etwa 
drei mal drei Zentimeter groß und 
mit Kümmel und Salz bestreut“, 
erzählt Bäckermeister Felix Burk-
hardt von der Bäckerei Schneider. 
„In zwei, drei Bissen ist es geges-
sen. Mit einem Schluck Weißwein, 
Sekt oder Bier hinterher ist es ein 
absoluter Hochgenuss!“ 

Die Wurzeln der Bäckerei 
Schneider sind in Südbaden zu 
finden. Der Vater des mit Erfin-
dungsgabe und Mut zum Risiko 
gesegneten Bäckermeisters Emil 
Schneider, Mathias Schneider, 
kam 1866 als Bäckergeselle auf  
der Wanderschaft nach Basel. Er 
stammte aus Mußbach im Land-
kreis Emmendingen, wo seine Fa-
milie über viele Generationen eine 
Sägerei, eine Mühle und eine Bä-
ckerei betrieb. Im Jahr 1869 mie-
tete er eine Bäckerei an der Cla-
rastraße und heiratete Katharina 
Elisabeth Wöhrlin, die ihm zwölf 
Kinder gebar. 1872 erwarb die Bä-
ckersfamilie die Liegenschaft Cla-
rastraße 23. Emil Schneider baute 
dort die von seinem Vater Mathias 
übernommene Bäckerei zur Fein-
bäckerei aus und führte sein Ge-
schäft erfolgreich auch durch wirt-
schaftlich schwierige Zeiten. 

Noch heute werden hier täglich, 
just an dem Ort, an dem sie erfun-
den wurden, 20 Kilogramm La
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Die Basler Sunnereedli



Sunnereedli nach dem Originalre-
zept von Emil Schneider hergestellt. 
Burkhardt tut dies wie einst der 
Erfinder liebevoll, mit viel Zeitauf-
wand und noch immer von Hand: 
Schon morgens um halb sechs 
wird der Sunnereedli-Teig aufgear-
beitet und durch eine Ausrollma-
schine geschickt. Die daraus ent-
standenen zweieinhalb Millimeter 
dicken Teigbänder werden in rund 
30 Zentimeter lange Abschnitte 
zerteilt und auf ein Abstecheisen 
gewalzt, das 30 Teigrohlinge auf 
einmal auswirft. Durch dieses Ab-
stecheisen – „Sunnereedli-Yse“ ge-
nannt – erhält jeder Teigrohling 
vier Einschnitte.

„Mit flinken Händen“

 „Nach dem Stanzen wird jedes 
einzelne Sunnereedli von Hand 
auf ein Blech gelegt und mit flin-
ken Händen an den vier Einschnit-
ten leicht gezogen, damit es seine 
typische Form erhält“, erklärt 
Burkhardt. Nach einer halbstündi-
gen Ruhezeit im Gärschrank wird 
es mit Eigelb bestrichen, mit Küm-
mel und grobem Salz bestreut und 
zehn bis zwölf Minuten sorgfältig 
ausgebacken. „Das sind dann meh-
rere Hundert Bleche, die hier täg-
lich über den Tisch gehen.“ Denn 
schon bei Ladenöffnung lassen sich 
die ersten Kunden vom Duft der 
frisch gebackenen Sunnereedli 
„gluschtig“ machen. 

Dem Basler Gebäckforscher  
Albert Spycher zufolge geht die 
Namensgebung auf Volkskundler 
und Germanist Eduard Hoffmann- 
Krayer zurück. Er legte Schneider 
die viel zitierte Vermutung nahe, 
die Form der Faschtewaije stelle 
das Sonnenrad dar – ein archaisches 
Fruchtbarkeitssymbol und Zeichen 
für die Wiedergeburt der Sonne. 

Tatsächlich lässt das Basler Sun-
nereedli an die glühenden Buchen-
holzscheiben denken, die als Son-
nenräder am ersten Fastensonntag 
von den Höhen ins Tal hinabge-
schleudert werden. Und wenn auf 
den Bergen der letzte Funke der 
Scheibenfeuer erlischt, beginnen 
in Basel schon „Die drey scheenste 
Dääg“, die Fasnacht. Dann feiert 
das Sunnereedli seine absolute 
Hochzeit. „Ja“, sagt Burkhardt,  
„es ist vor allem bei den Fasnachts- 
Cliquen direkt vor dem Morge-
straich beliebt, danach bei den vie-
len Fasnachts-Veranstaltungen und 
allezeit zum Apéro.“ Und überhaupt 
– das knusprige, pikante Sunnereedli 
gehört unbedingt zu Basel. Wie 
die Fasnacht, der Rhein und das 
Münster.
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BIM HEURIGE

Der Mundart-Autor aus 
Schallstadt über öster- 
reichische Straußen.

Ä Straußi oder Besewirtschaft, n-ä 
Lokalität also, wo de Wii sürpfle un 
ebbis dezu veschpere kannsch, 
findsch nit bloß bi uns im Land. In 
Öschtreich zum Beispiel kennt mr 
die Wörter „Heuriger“ un „Bu-
schenschank“.

„Heuriger“ leitet sich vun „heuer“ 
ab (süddeutsch „dieses Jahr“). D Sai-
son also. Wo was un zu wellere Zit 
zum Esse un Trinke anpriese were 
derf, isch wie bi uns unterschiedlich 
gregelt. Ä Betrieb, wo Landwirte, 
Winzer („Hauer“) un Obstbaube-
triebe ihri eigene Erzeugnisse, Ge-
tränke un kalti Speise (Brettljause) 
anbiete dürfe, heiße „Buschen“, „Bu-
schenschank“. Wie bi uns steckt mr 
„Buschen“, also Zweigbüschel oder 
ä Bund Reiser (alemannisch „Risbu-
schel“) vor de Iigang. „Ausg’schteckt 
iis!“, sage d Öschtreicher. Oft hängt 
au ä Latern am Buschel. „Laderneln“ 
meint „ordentlich einer druff mache“.

Wenn bim Heurige de Tischnoch-
ber ständig frogt un plogt: „Nimmst 
neet no a Weinderl, Freunderl?“ mu-
esch aber uffpasse. Sunsch kannsch 
vor lutter sitze nimmi stehn. Jedefalls 
nit ällein.
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Bäckerei Konditorei Schneider 
Clarastrasse 23 
CH-4058 Basel  
Tel.: 0041/61 692 24 31 
www.baeckereischneider.ch

Info
Die „ächte“ Basler Sunnereedli 
stellt Felix Burkhardt (links) noch 
heute – nicht nur zur Fasnachts-
zeit – her.


