
Biographien von A bis Z

1)	 Kirsten	Heinsohn:	Politik	und	
Geschlecht.	Zur	politischen	Kultur	
bürgerlicher	Frauenvereine	in	Ham-
burg.	Hamburg	1997

Brombergstieg
Stellingen, seit 2017, nach Eleonore „Laura“ 

Bromberg, geb. Kann (15.12.1852 Frankfurt/

Main– 20.12.1927 Hamburg),  

Frauenrechtlerin 

Laura Bromberg war Mitbegründerin des Frau-

envereins zur Unterstützung der Armenpflege. 

Intensiv widmete sie sich auch dem Rechts-

schutzverein für Frauen, dessen zweite Vor-

sitzende sie war. (Erste Vorsitzende war Julie 

Eichholz). 

Die 1896 gegründete Ortsgruppe Hamburg 

des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins hat- 

te den Rechtsschutzverein in der Straße Am 

Brandsende Nr. 5 eingerichtet. In den von der 

Frauenrechtlerin Julie Eichholz gemieteten 

Räumen wurde „von Frau zu Frau“ beraten. 

„Die beratenden Frauen mussten sich dafür 

eigenständig und unabhängig von einer Aus-

bildungseinrichtung in wichtige juristische 

Fragen einarbeiten, um kompetent Rat zu er-

teilen. 

In Laura Bromberg hatte Julie Eichholz 

eine kompetente zweite Vorsitzende. Der Ham- 

burgische Correspondent schrieb in einem 

Nachruf über Laura Bromberg: „Hier tätig zu 

sein, hier mit jener so oft als Fraueninstitut ge-

kennzeichneten scharf logischen, und in aller 

Wirrnis der meist mit bedeutend mehr Breit-

schweifigkeit als Klarheit von den Klientinnen 

(aller Gesellschaftsschichten) vorgetragenen 

Klagen, den Kernpunkt erkennenden Art der 

Sache auf den Grund zu gehen und ihren 

Schützlingen mit weitsichtigem, lebenserfah-

renem Rat und Tat beizustehen, war ihr selb-

verständliche, liebgewordene Pflicht.“ 

Laura Bromberg war auch Mitbegründerin 

des Frauenvereins zur Unterstützung der Ar-

menpflege und Vorstandsmitglied der Stellen-

vermittlung für weibliches Hauspersonal mit 

Sitz in der ABC-Straße 57. Die Stellenvermitt-

lung war 1900 auf Anregung des Allgemeinen 

deutschen Frauenvereins, Ortsgruppe Ham-

burg gegründet worden, um den damals beste-

henden Mangel an Dienstbotinnen zu beheben 

und eine „Hebung des Dienstbotenstandes“ zu 

erreichen. Um Letztere voranzutreiben, wies 

die Stellenvermittlung Arbeitgeberinnen auf 

ihre Vorbildfunktion hin: „Hier ist ein Arbeits-

feld, dem sich schon die jüngsten Mädchen 

(die Töchter der bürgerlichen Hausfrauen, K. 

H.) unter ihnen widmen können, indem sie da-

mit anfangen, daß sie den Dienstmädchen im 

eigenen Hause ein warmes Interesse entgegen-

bringen […]. Schon dies wird ein Beitrag zur 

Besserung der Dienstmädchen sein, manche 

von ihnen wird schon dadurch, daß sie Mitge-

fühl und Interesse von Seiten der Arbeitgeber 

findet, von dem Wege des Verderbens und Las-

ters zurückgehalten werden.“1) 

Die Mitglieder der Stellenvermittlung wa- 

ren meist Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. 

Ihnen war daran gelegen, „ordentliche“ Dienst- 

mädchen einzustellen. Deshalb erhielten Dienst- 

botinnen die Möglichkeit, sonntags zwischen 

17 und 22 Uhr die Sonntäglichen Heimstuben 

zu besuchen. Dort gab es eine kleine Biblio-

thek. Im Winter wurde „gesellige, ernste und 

heitere Unterhaltung“ geboten, im Sommer 

monatlich einmal ein Ausflug unternommen 
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und jeden Donnerstag zwischen 20 und 22 

Uhr ein Gesangsabend veranstaltet. 

Text: Dr. Rita Bake


