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WABA.02 
 
Während das Motto der Basler Fasnacht FABA.02 (Fasnacht Basel 02 in Anlehnung an die Ex-
po.02) nicht allen Cortège-Besuchern bekannt war, war die Aufgabe für das Lebensmittelinspekto-
rat klar vorgegeben, nämlich: Die Waggis- und Sujetwagen waren zu überprüfen bezüglich der 
Qualität der verteilten Lebensmittel (WAggiswagen BAsel 02). Unangemeldet wurden ein Viertel 
aller Wagen sowie einige Wurststände inspiziert.  
 

 
Doo hesch e Orange, Du sehsch sunscht so faad uss.  
Au e Seifi chasch ha firs Handwäschbecki !                 (Originalzitate Fasnacht 2002)                         
 
 
Mit gemischten Gefühlen machten wir uns somit auf den Weg, um stichprobenartig Waggis- und 
Sujet-Wagen zu inspizieren. Gemäss einem am Fasnachtsdienstag erschienen Presseartikel soll 
es vorkommen, dass einige dieser Wagen nach dem Cortège zu richtigen Beizen umfunktioniert 
werden. Dies können wir nach unseren Inspektionen allerdings nicht bestätigen. Ein Wagen trug 
zwar die Aufschrift  „Vetterliwirtschaft“, ausser einer altehrwürdigen Kochstande mit Holzfeuerung 
war aber kein Beizenmobiliar vorhanden.  
Insgesamt haben wir von den 134 am Cortège zirkulierenden Fasnachtswagen ein Viertel  genauer 
unter die Lupe genommen . Inspiziert wurden sie am Einfahrtsort in den Cortège. Dies war der 
beste Moment, um die Qualität der Lebensmittel und die Art der Aufbewahrung zu beurteilen sowie 
auch ob das Sortiment der vorhandenen „Infrastruktur“ angepasst war.  
Die rechtlichen Grundlagen für diese Kontrollen liegen neben der Lebensmittelgesetzgebung auch 
in speziellen kantonalen Polizeivorschriften die Fasnacht betreffend. 
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Es werden hauptsächlich  hygienisch unprob-
lematische, nicht leicht verderbliche Lebens-
mittel verteilt. Neben den altbewährten Oran-
gen und Däfeli stellten wir ein umfangreiches 
Rohgemüsesortiment, Schokoladenartikel, 
Weihnachtsgebäck, Basler Läckerli, Chips 
usw. fest.  Getränke wie Bier und Wein runde-
ten das Sortiment ab. Gewisse Wagen 
schenkten auch höherprozentiges, bspw. 
Whisky oder Eiercognac, aus. Vereinzelt sind 
wir auch auf Lebensmittel gestossen, die zwar 
nicht leichtverderblich, aber doch mikrobiolo-
gisch eher heikel sind wie Wienerli oder eine 
geräucherte Kochwurst aus Blut und Speck. 
Die Brühwürste wurden jeweils in heissem 
Wasser auf einem Gasrechaud oder in einer 
rauchenden Kochstande aufgewärmt. 
In lebensmittelrechtlicher Hinsicht waren die 
verteilten Lebensmittel einwandfrei. Die Le-
bensmittel wurden bei professionellen schwei-
zerischen Lieferanten bezogen, abgelaufene 
Datierungen wurden keine festgestellt. Die 
Würste wurden jeweils am Morgen frisch an-
geliefert und die herrschenden kühlen Aus-
sentemperaturen trugen zur Risikominderung 
bei.  

 

 
Neben den Waggiswagen wurden auch einige Wurst- und Grillstände überprüft, die ebenfalls zu 
keinen wesentlichen Beanstandungen Anlass gaben. Einzig die Personalinstruktion der Wurstver-
käufer schien uns teilweise etwas mangelhaft, da diese über die Art und Herkunft der  
verkauften Lebensmittel kaum Kenntnisse hatten. 
 
 
 
 
Provozieren ist, wenn klar erkennbar, natürlich 
weiterhin erlaubt und erwünscht. So wurden 
munter rohe Riesenknochen nachgeschleift oder 
Hühnerbeine verteilt.   

 
 
Die inspizierten Waggis- und Sujetwagen präsentierten uns insgesamt bezüglich der Le-
bensmittelhygiene ein sehr gutes Bild. Der Umgang mit den Lebensmitteln war vernünftig und 
teilweise befanden sich auf den Wagen sogar Fachleute mit Wirtepatent. Positiv überrascht hat 
uns auch der durchwegs freundliche Empfang und das Verständnis der Wägeler unserer Arbeit 
gegenüber.  
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