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Das Kellnerinnenheim – Sandgasse 10 
 

Als Camilla Jellinek 1891mit ihrer Familie nach Heidelberg 
kommt, ist sie 31 Jahre alt. Als perfekte Hausfrau enga-
giert sie sich ausschließlich in ihren eigenen vier Wänden. 
Aber das soll sich sechs Jahre später gravierend ändern.  
1897 zieht nämlich Marianne Weber (1870 bis 1954) 
nach Heidelberg. Sie bringt Camilla Jellinek in engeren 
Kontakt mit der Frauenbewegung, die damit eine sozial 
engagierte und publizistisch äußerst aktive Mitstreiterin 
gewinnt. 
 
Marianne Webers Ideen gehen noch weiter: Sie will in 
Heidelberg eine Rechtsschutzstelle für Frauen einrichten, 
wie es sie in anderen Städten bereits gibt. Und es liegt ihr 
sehr viel daran, Camilla Jellinek für diese Arbeit zu gewin-
nen, obwohl diese keine Juristin ist: Vom renommierten 
Gatten im Hintergrund, Professor für Staatsrecht, erhofft 
sie fachlich kompetenten Rat. 1900 wird der Verein ge-
gründet und bereits ein Jahr später übernimmt Camilla 
Jellinek die Leitung der Heidelberger Rechtsschutzstelle. 
 

Auffällig hoch in der Rechtsschutzstelle ist insbesondere die An-
zahl Rat suchender Kellnerinnen. Der Kellnerinnenberuf wird all-
gemein als moralisch anrüchig bewertet und in unmittelbare 
Nähe zur Prostitution gestellt. Für Camilla Jellinek Anlass genug, 
sich ab 1907 sozial und publizistisch intensiver mit dieser Thema-
tik zu befassen. In ihren Artikeln betreibt sie gezielte Aufklä-
rungsarbeit in der Öffentlichkeit: über die 
miserablen Arbeitsbedingungen, wie zum 
Beispiel ausbeuterische Gasthausbesitzer 
und Vermieter, sexuelle Übergriffe und 
„Versuchungen zur Prostitution“.  
 
Als praktische Hilfestellung gründet sie in 
der Sandgasse 10 das Kellnerinnenheim; 
die Gründungsversammlung findet am 
12.11.1907 statt. Finanzielle Grundlage 
ist eine einmalige Geldsammlung mit ei-
nem Erlös von 2000 Mark und ein städtischer Zuschuss von jährlich 200 Mark. Das Heim soll die 
Möglichkeit bieten, die Kellnerinnen aus der engen Verflechtung von Arbeitsbeziehung und per-
sönlicher Verpflichtung zu befreien. Hier sollen sie vor Übergriffen durch Arbeitgeber oder Kun-
den geschützt werden. Der Erfolg ist jedoch so gering, dass Camilla Jellinek das Projekt „Kellne-
rinnenheim“ bereits nach zwei Jahren (1909) enttäuscht wieder aufgibt.  
 
In der Rechtsschutzstelle engagiert sie sich weiterhin für Frauen mit Rechtsproblemen. 1912 wird 
sie stellvertretende Vorsitzende des Dachverbandes der Rechtsschutzstellen und 1930, zu ihrem 
70. Geburtstag, verleiht ihr die Juristische Fakultät der Universität Heidelberg wegen ihres gro-
ßen Engagements die Ehrendoktorwürde. 
 
 
 
 

http://www.fembio.org/biographie.php/frau/specials/frauen-aus-heidelberg/�

	Das Kellnerinnenheim – Sandgasse 10

