
Aus den autobiografischen Aufzeichnungen

"Ich habe in Frankfurt und Berlin Rechtswissenschaften studiert. In den

ersten Jahren hörte ich auch Vorlesungen über Philosophie und Kunstge-
schichte, die mich im Grunde genommen mehr interessierten als die Ein-

führung in das bürgerliche Recht, die damals sehr abstrakt, für Anfänger
sehr langweilig und mit wenig Praxisbezug vor sich ging.......

Ich hatte den Wunsch, Richter zu werden, am liebsten Vormundschafts-
richter oder Jugendrichter. Ich wagte aber nach dem Examen noch nicht,

mich für ein Kommissorium am Gericht zu melden.
.....

Ich wollte eigentlich für eine Zeitlang in einem Fürsorgeamt arbeiten, griff
aber zu, als in Frankfurt eine Stelle an der "Rechtsschutzstelle für Frauen"

ausgeschrieben wurde. Diese Rechtschutzstellen waren auf Forderungen
der Frauenverbände in den 20-er Jahren in einigen Großstädten einge-

richtet worden, um minderbemittelten Frauen, die oft ihre Rechte schlecht
wahrnehmen konnten, die Möglichkeit zu geben, eine Beratung durch

Frauen unentgeltlich in Anspruch zu nehmen.

....
"1932 ging ich zurück in die Justiz, zunächst an das Landgericht Frankfurt.

Da mein Freund sich als Arzt in seiner Heimat Gelsenkirchen niedergelas-
sen hatte und wir dort heiraten wollten, ließ ich mich in den Bezirk des

Oberlandesgerichts Hamm übernehmen und erhielt ein Kommisorium in
Dortmund.

....
Nachdem ich das etwa ein halbes Jahr betrieben hatte, wurde am 30. Ja-

nuar 1933 Hitler Reichskanzler. Ich erhielt vom März 1933 ab kein besol-
detes Kommissorium mehr, da nach Auffassung Hitlers Frauen nicht Rich-

ter sein konnten.
....

Am 1.4.1933 wurde meinem Verlobten, der jüdischer Abstammung war,
die Praxis geschlossen.

In diesem erste(n) Jahr des Dritten Reichs waren innerhalb kurzer Zeit

meine persönlichen und beruflichen Hoffnungen zerschlagen...."

1921-1925

Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt und Berlin

Ab 1925
Referendariat in Frankfurt, Neuruppin und Berlin

1930

Zweites juristisches Staatsexamen und Promotion zum Dr. iur

1930-1932
Juristin bei der Städtischen Rechtsauskunftsstelle und Rechtschutzstelle

für Frauen in Frankfurt



1932
"Beauftragter Richter" beim Amts- und Landgericht Frankfurt; Kommisso-

rium als Richterin für Grundbuch und Zwangsversteigerungen in Dortmund

1933

Keine Verlängerung des Kommissoriums

1933 -1936
Juristin bei der Zentrale des Reichsbundes der Kleinrentner in Berlin

Verlobt war Elisabeth Schwarzhaupt mit einem jüdischen Arzt, der wegen
des Berufsverbots, zuerst in die Schweiz und dann nach Amerika emig-

rierte. Elisabeth Schwarzhaupt gelang es nicht mehr, mit ihm gemeinsam
Deutschland zu verlassen.

Transkription letzter Absatz:

"...Das Jurastudium fiel mir zunächst nicht leicht. Die Vorlesungen des
ersten Semesters, in denen man lernt, was eine Person, eine Willenser-

klärung, eine Sache, ein Verlauf sei, konnten ein Mädchenherz nicht höher

schlagen lassen. Als ich im 4. Semester in Berlin Martin Wolff, einen der
klarsten Rechtslehrer die mir begegnet sind (,) hörte, gewann ich einen

Zugang zur Rechtswissenschaft, zunächst mehr nur die Freude an der be-
grifflichen Ordnung, als von ihrer ethischen Grundlage und Zielsetzung."
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