
Stadtführung „Frauenpower“ 

 

Einen Leckerbissen der besonderen Art durften am letzten Donnerstag 31 Mitglieder des 

Frauenvereins Arlesheim geniessen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden wir von 

zwei Führerinnen vor dem Basler Münster in Empfang genommen. Sie wollten uns bei 

einem Rundgang auf den Spuren der Frauen dieser 

Stadt näher bringen, was das vermeintlich schwa-

che Geschlecht hier bewegt hat. Mit Scharm erzähl-

ten sie uns viele traurige, aber auch lustige Anekdo-

ten: So wurden vermeintliche Hexen, aber auch un-

treue Ehefrauen gefesselt über die Mitt-

lere Brücke beim Käppelijoch in den 

Rhein geworfen. Aber auch die Heb-

ammen hatten zu dieser Zeit eine 

schwere Aufgabe. Sie bekamen keiner-

lei Unterstützung durch einen Arzt und 

wurden oft beim Tod eines Neugebore-

nen oder der Mutter verantwort-

lich gemacht oder als Hexe ver-

dammt. Erst der Arzt Felix Platter 

wollte dem nicht mehr zuschauen. Beim Andreas Platz wurde uns er-

zählt, dass da früher ein öffentliches Bad war. Der damals auf Besuch 

weilende Papst wollte dieses auch besuchen. Im Vertrauen wurde ihm 

gesagt, dass das aber ein gemischtes Bad sei, worauf er antwortete, 

er hätte doch kein Problem mit den Protestanten!  

Auf dem Marktplatz angekommen, zollten die Stadtführerinnen ihren 

Respekt den Marktfrauen, die im Mittelalter von weit her zu Fuss ka-

men um hier ihr Gemüse und ihre Früchte zu verkaufen und damit ihr Haushaltsgeld aufstockten. Überhaupt ist 

es unglaublich, was zu dieser Zeit  starke Frauen auf sich genommen haben um für mehr Rechte für Frauen zu 

kämpfen. 

Wir hätten noch lange diesen tollen Geschichten lauschen können, aber 

inzwischen sind wir auf dem Barfüsserplatz angelangt wo wir im Café 

Huguenin mit Kaffee und Kuchen verwöhnt wurden. Sehr angeregt wur-

de das Gehörte nochmals unter den Frauen diskutiert. Nicht beide Füh-

rerinnen haben ja dieselben Geschichten erzählt. Einig waren sich alle: 

Es war ein toller und interessanter Nachmittag. Aber wir sind doch sehr 

froh, dass wir nicht im Mittelalter leben mussten. 
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