


Julius ging nach dem Abitur
zum Studium nach Brünn. In der
Tradition der K.u. K.-Monarchie
bestand in der Tschechoslowakei
eine deutsche Technische
Hochschule parallel zur
tschechischen TH in Brünn.
Julius Wolfenhaut studierte dort
Elektrotechnik und erwarb nach
der zweiten Staatsprüfung am
24. Juni 1938 mit Auszeichnung
das Diplom, das ihn zur Führung
der Standesbezeichnung
Ingenieur berechtigte. (Die
rumänischen Behörden in
Czernowitz registrierten ihn,
wegen des Prädikatsexamens,



sogleich als »Ingenieur dritter
Klasse«, normalerweise führten
Hochschulabsolventen zunächst
nur die Bezeichnung
»Hilfsingenieur«.) Eine Stellung
in diesem Beruf fand der 25-
jährige Julius freilich nicht. Er
verdiente sich gerade ein
Taschengeld mit
Privatunterricht in Mathematik
und Physik. 1938/39 leistete er
als einjährig Freiwilliger den
Militärdienst in der rumänischen
Armee, fand danach eine Stelle
als Techniker in einer
Knopffabrik.

Mit dem Einmarsch der Roten



Armee Ende Juni 1940 – die
Bukowina war mit dem Hitler-
Stalin-Pakt in die Einflusssphäre
der Sowjetunion geraten –
änderten sich alle privaten und
beruflichen Perspektiven. Nach
einer Episode als technischer
Zeichner fand Julius eine
Anstellung als Laborant mit
einem bescheidenen Gehalt von
70 Rubeln im Monat. Das Geld
war jetzt notwendig, der
Wohlstand der Familie schwand
unter sowjetischer Okkupation
jäh dahin. An Geldwerten waren
ein für alle Mal 3000 rumänische
Lei in 300 Rubel umgetauscht



worden. Dann wurde der Vater,
Nathan Wolfenhaut, verhaftet.
Das Unglück der Familie nahm
seinen Lauf.

 
Der Kaufmann Nathan Wolfenhaut,
im Sommer 1940 ein Mann von
57 Jahren, galt den neuen
sowjetischen Herren des Landes
als gefährliches politisches
Element, als Bourgeois. Als Jude
war er zusätzlich suspekt. Die
Familie Wolfenhaut war nicht
religiös, das Judentum empfand sie
vor allem als Zugehörigkeit zu
einer kulturellen Gemeinschaft
und – natürlich – wurden die



Wolfenhauts durch
Diskriminierungen daran erinnert,
dass sie Juden waren. Das galt für
die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
im Prinzip wie für die rumänische
Herrschaft, und die Sowjets
praktizierten ihren Argwohn gegen
die Juden ohne besondere
Begründung.

Nathan Wolfenhaut wurde als
»Konterrevolutionär« zur
Deportation nach Sibirien
bestimmt. Der Verhaftung am
31. Juli 1940 war das
Schnellverfahren mit dem Urteil
sieben Jahre Haft in einem Lager
im Gebiet Karaganda in Sibirien
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