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Opfer der  
NS-KiNdereuthaNaSie
aus Duderstadt und Göttingen

Julius aus Duderstadt, Elisabeth aus Ebergötzen, 
Ingeborg aus Göttingen, Heinz aus Bovenden - 
vier Kinder, die in der NS-Zeit getötet wurden, 
weil sie ein normabweichendes Verhalten an 
den Tag legten. Sie zählen zu den mehr als 5000 
Minderjährigen, die der sogenannten Kinder-
euthanasie zum Opfer fielen. Die Täter, die 
eben falls eine enge Beziehung zu Göttingen 
unter hielten, trafen nach dem Krieg bis in die 
sechziger Jahre hinein auf eine nachsichtige Justiz 
und setzten ihre Karrieren fast ungestört fort.  
In der vorliegenden Dokumentation zeichnet 
Stefan Koch die Lebenswege der Opfer und Täter 
nach, die sich auf beklemmende Art und Weise in 
der Region Duderstadt/Göttingen kreuzten.  

Zum Autor:
Stefan Koch arbeitet als Korrespondent für inter -
nationale Politik im Redaktionsnetzwerk Deutsch-
land (RND). Privat beschäftigt sich der gebürtige 
Duderstädter regelmäßig mit der Geschichte des 
Eichsfeldes.
2017 veröffentlichte der Journalist eine Doku-
mentation über die Opfer des Ersten und 
Zweiten Weltkrieges aus dem Duderstädter Orts-
teil Lan gen hagen. Bei den Nachforschungen zu 
den Gefallenen stieß Koch auf erste Hinweise zur 
NS-Kindereuthanasie in der Region.
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Vorwort

Der Universalgelehrte Yuval Noah Harari liefert in seinem Bestseller „Eine 
kurze Geschichte der Menschheit“ einen interessanten Hinweis, wie Men-
schen über viele tausend Jahre hinweg mit Menschen umgingen, die eine 
körperliche Behinderung aufwiesen: Anhand von Knochenfunden aus der 
Steinzeit lässt sich demnach feststellen, dass unsere frühen Vorfahren ihre 
Stammesgenossen, die unter einem Handicap litten, überaus fürsorglich be-
handelten. Die Knochenfunde stammen von Menschen, die ein höheres Alter 
erreichten, obwohl sie nicht in der Lage waren zu gehen und sich selbst zu 
versorgen.

Dieses natürliche Miteinander war nicht immer eine Selbstverständlichkeit. 
Immer wieder gab es Situationen und Kulturen, in denen die Schwächsten 
ausgegrenzt oder gar getötet wurden. Das, was sich während des Zweiten 
Weltkrieges in Deutschland abspielte, war allerdings eine Monstrosität bisher 
unbekannten Ausmaßes.

Dass die Nazizeit vor dem Hintergrund der Menschheitsgeschichte als Zivi-
lisationsbruch bezeichnet wird, liegt zuallererst in dem millionenfachen und 
industriell organisierten Mord an Juden begründet. Die Singularität der Na-
ziverbrechen zeigt sich aber auch an der sogenannten NS-Kindereuthanasie. 
Nach heutigen Schätzungen wurden mindestens 5000 bis 10 000 Minderjäh-
rige als lebensunwert bezeichnet und ermordet.

Mit dieser Arbeit soll am Beispiel der Region Duderstadt/Göttingen ge-
zeigt werden, wie sich auf engstem Raum die Wege von Opfern und Tätern 
kreuzten. Anhand der Biographien lässt sich zudem ablesen, wie leicht sich 
die Täter in der Nachkriegszeit ihrer Verantwortung entziehen konnten.

Erschreckend ist die Fülle an Materialien. Die Verbrechen liegen mehr als 
sieben Jahrzehnte zurück, aber die Dokumente sind zum großen Teil noch 
vorhanden. Briefe, Akten, Papierschnipsel – alles fein säuberlich zusammen-
gelegt und in Archivmappen gesammelt, finden sich die Beweise zu einer der 
großen Tötungsaktionen in gut sortierten Archiven. Dass sich die Nazis an 
Kindern mit Behinderungen und normenabweichendem Verhalten vergin-
gen, ist hinlänglich bekannt. Überraschend ist allerdings, dass die Aufarbei-
tung dieses düsteren Kapitels der deutschen Geschichte noch in vollem Gange 
ist. Mittlerweile gibt es jedoch zunehmend Fachliteratur, unter anderem von 
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Die Misstrauischen

Benno Otto (31.5.1936 – 7.7.1941)

Es war eine schwere Geburt. Nach stundenlangen Wehen nahm die Hebam-
me eine Zange zur Hilfe, um das Kind aus dem Mutterleib herauszuziehen. 
Der kleine Benno, der Ende Mai 1936 in Langenhagen (bei Duderstadt) das 
Licht der Welt erblickte, erlitt bei seiner Rettung schwere Kopf- und Hirn-
verletzungen. Aber er blieb am Leben.(1) 

Agnes und Ferdinand Otto bekamen im Laufe ihres Lebens insgesamt sieben 
Kinder. Dass sie sich mit Hingabe um Benno kümmerten, der bettlägerig war 
und seine linke Seite nicht bewegen konnte, war ihnen selbstverständlich. 
Eltern und Geschwister umsorgten den Jungen und spielten mit ihm, so gut 
es ging.

Der Junge hatte gerade seinen dritten Geburtstag gefeiert, da erhielt sein Va-
ter den Einzugsbefehl in die Wehrmacht. So oft es dem jungen Mann mög-
lich war, schrieb er in den folgenden Monaten und Jahren seiner Frau Briefe 
von der Front. So auch 1940:
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Das Opfer aus Duderstadt

Julius Koch (15.6.1931 – 5.1.1943)

Julius Koch(1) stammte aus einer alteingesessenen Eichsfelder Familie(2). Sein 
Vater Hieronymus war mit mehreren Geschwistern in Tiftlingerode aufge-
wachsen und zog als junger Mann nach Duderstadt. In den Wirtschaftskrisen 
der 1920er und 1930er Jahre findet der Vater zunächst nur schwer ein Aus-
kommen, zumal er gemeinsam mit seiner Ehefrau Auguste (geborene Fiedler) 
acht Kinder hatte.

Aufgrund eines Unfalls war Hieronymus 
Koch nicht mehr in der Lage, in seinem er-
lernten Beruf als Stuckateur zu arbeiten und 
musste sich als Fahrer eines Pferdefuhrwer-
kes verdingen. Auguste trug ebenfalls zum 
Familieneinkommen bei und ging täglich 
zur Schicht in die Duderstädter Feilenfab-
rik.(3)

Das Unglück nahm seinen Lauf, als der 
kleine Julius ein Jahr nach seiner Geburt 
an Masern erkrankte und wohl zudem ei-
ne schwere Hirnhautentzündung bekam. 
Genau lässt es sich nicht mehr rekonstru-
ieren, aber eine der beiden frühkindlichen 
Erkrankungen war nach Einschätzung der 
Familie die Ursache für Julius’ Behinderung.

Julius wuchs heran, konnte jedoch weder laufen noch eigenständig essen oder 
trinken.(4)

Die Familie kümmerte sich rührend um ihn. Wenn die Schwestern und Brü-
der zum Spielen nach draußen gingen, zogen sie Julius kurzerhand in einem 
Bollerwagen hinter sich her.

Besonderes Interesse habe Julius an Tieren gezeigt. Vor allem die Pferde hät-
ten es ihm angetan, mit denen sein Vater tagtäglich unterwegs war, und die 
auch abends von ihm versorgt wurden. Hin und wieder, so heißt es in der 

Hieronymus Koch
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Die Täter

Dr. Willi Baumert (26.5.1909 – 10.2.1984)

Als Willi Baumer als Student nach Göttingen kam, hatte er für sein Leben 
schon einige Weichen gestellt. 1932 trat der gebürtige Osnabrücker in die 
NSDAP ein, 1933 in die SS.(1) Nach Studienstationen in Münster und Inns-
bruck schloss Baumer 1935 sein Medizinstudium in Göttingen ab. Noch im 
gleichen Jahr folgte die Promotion. Der junge Mann blieb ein weiteres Jahr 
in Göttingen, um an der Universitätsklinik zunächst als Medizinalpraktikant 
und später als Assistenzarzt tätig zu sein.(2) Nach weiteren Stationen in der 
psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalt in Osnabrück und in den Landes-
Heil- und Pflegeanstalten Lüneburg und Wunstorf wurde Baumert zunächst 
zum Kriegsdienst eingezogen und am 22. September 1941 für „Sonderaufga-
ben zur Kanzlei der NSDAP„ beurlaubt.(3) Baumert wurde zum sogenannten 
ärztlichen Fachberater des Provinzial-Jugendheims Wunstorf ernannt und er-
hielt eine regelmäßige Abordnung zur Kinderfachabteilung Lüneburg, in die 
er 1943 vollständig versetzt wurde.(4) Die Leitung oblag ihm vom 9. Oktober 
1941 bis zu seinem erneuten Kriegsdienst Ende 1944. 

Baumert hatte die minderjährigen Patienten zu begutachten und die Unter-
suchungsberichte an den „Reichsausschuss„ in Berlin zu senden. Sobald der 
Ausschuss eine sogenannte Behandlungsermächtigung erteilte, ordnete Bau-
mert die Tötung des Kindes an.(5) Die überdosierten Medikamente wurden 
von der Oberkrankenschwester Wilhelmine Wolf oder den Krankenschwes-
tern Dora Vollbrecht und Ingeborg Weber verabreicht.(6) Anschließend wur-
den die Leichen seziert und in einigen Fällen zu Forschungszwecken an das 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gesandt.(7) 

 
Obwohl Baumert für den Tod von Kindern unter anderem aus Duderstadt 
und Göttingen verantwortlich war, hatte der Mediziner offenbar keine Scheu, 
seine Karriere nach dem Krieg in Göttingen fortzusetzen. Seine Frau und sei-
ne Töchter lebten in Grone, sodass er sich auch in Göttingen um die Aner-
kennung als Facharzt für Nerven- und Gemütskrankheiten bemühte.(8) Wie 
die Nachforschungen der Historiker Dr. Carola Rudnick und Dr. Christof 
Beyer zeigen, fand Baumert nicht nur schnell eine seiner Ausbildung ange-
messene Tätigkeit, sondern kehrte auch bald in seine frühere Stellung als 
verbeamteter Arzt zurück. Der Entnazifizierungs-Hauptausschuss der Stadt 
Göttingen stufte ihn zwar als „Unterstützer“ des Nationalsozialismus ein, 
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Die Pflegerinnen

Auf der „Kinderfachabteilung“ in Lüneburg eingesetzt waren die Oberkran-
kenschwester Wilhelmine Wolf sowie die Krankenschwestern Dora Voll-
brecht und Ingeborg Weber.(1) Sie wurden am 1. Oktober 1941 eigens zur 
„besonderen Verwendung“ von der Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim nach 
Lüneburg abgeordnet. Weber beging am 1. September 1942 Selbstmord.(2) 

 
Dora Vollbrecht schilderte am 4. Juni 1962 vor dem Landgericht Lüneburg 
den Tathergang: 

„Als dann die Kinderstation eingerichtet war, hat Dr. Baumert die Oberin 
Wolf und mich zu sich gerufen. Er hat uns dann zum Stillschweigen ver-
pflichtet und uns vereidigt. Wenn ich hier sage vereidigt, so war das wirklich 
so, wir haben die rechte Hand und die Schwurfinger erheben müssen. Er 
hat uns erzählt, dass eine Verordnung von oben (oder von Hitler) vorliege, 
wonach schwerkranke Kinder eingeschläfert werden sollten, wir seien dazu 
bestimmt, diese Kinder einzuschläfern. Nach meiner Erinnerung ist alle paar 
Wochen 1 Kind eingeschläfert worden. Es kam in jedem Falle die Anweisung 
vom Stationsarzt, dem Kind eine bestimmte Dosis Betäubungsmittel bzw. 
Schlafmittel zu geben. Er hat jeweils die Dosis festgesetzt. 

In der Regel wurde Luminal gegeben, bei kleineren Kindern 5 – 7 Tabletten 
in Wasser aufgelöst. Bei grösseren Kindern, auch manchmal bei kleineren, 
kam noch je nach Anweisung des Arztes eine Spritze von 1 ccm Morphium 
intra muskulär hinzu. Diese Dosen wurden den Kindern, soweit ich dies 
sagen kann, nie von den Ärzten, immer nur von den Schwestern gegeben. 

Auf jeden Fall hat es sich bei allen Kindern, die in Lüneburg zur Zeit meiner 
Tätigkeit dort eingeschläfert wurden, um geistig sehr sehr tiefstehende, teil-
weise körperlich defekte Kinder, gehandelt. Zum Teil sind diese Kinder auch 
aufgestanden und waren angezogen. Sie haben sich wohl untereinander beim 
Anziehen geholfen, aber ohne unsere Hilfe ging das nicht. 

Ich möchte heute sagen, dass diese Kinder nicht wussten, wozu sie am Leben 
waren. Ich meine, dass diese Kinder geistig unter dem Tier standen. Viele 
mussten wir füttern, einige haben allein gegessen, die meisten waren unsau-
ber und ließen unter sich. Dr. Baumert sagte uns bei der Unterrichtung vor 
Beginn der Einschläferung, wir brauchten keine Angst zu haben, wenn wir 
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Dr. Max Bräuner (6.11.1882 – 9.12.1966)

Auch bei Dr. Max Bräuner finden sich enge private und berufliche Bezie-
hungen nach Göttingen.(1) 1882 als Sohn eines Postbeamten in Karlsruhe ge-
boren, zog die Familie einige Jahre später nach Göttingen, da sein Vater 
dort zum Postdirektor befördert wurde. Nach dem Gymnasialbesuch und 
dem Medizinstudium fand Bräuner zunächst in Göttingen und dann in der 
Landes-Heil- und Pflegeanstalt in Lüneburg eine Anstellung – zunächst als 
Assistenz–, später als Abteilungsarzt. Im Ersten Weltkrieg war er Militärarzt. 
1921 zum Oberarzt befördert, wurde Bräuner im April 1927 der stellvertre-
tende Direktor der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg.(2)

Bereits seit dem 1. Mai 1933 war Bräuner Mitglied der NSDAP und anderer 
Parteiorganisationen, von 1938 bis 1944 Kreisbeauftragter für das Rassenpo-
litische Amt der NSDAP in Lüneburg.(3) 

Zusammen mit dem Leiter der Kinderfachabteilung war er verantwortlich für 
den Mord an 300 bis 350 Kindern im Alter von drei Monaten bis zu 16 Jahren, 
die mit überdosierten Medikamenten getötet wurden. Neuere Forschungen 
gehen davon aus, dass Lüneburgs Kinderfachabteilung zu den größeren Kin-
dertötungsstätten im damaligen Deutschen Reich zählte. Über sieben Prozent 
aller reichsweiten Morde an minderjährigen Patienten entfallen auf Lüneburg.(4) 
 
Als Direktor war Bräuner 1941 zudem mitverantwortlich für sogenannte 
planwirtschaftliche Verlegungen in Tötungsanstalten.(5) 

Am 24. August 1945 wurde Bräuner von seinem Amt als Anstaltsdirektor 
suspendiert und 1949 in den Ruhestand versetzt.

1948 äußerte Bräuner in staatsanwaltschaftlichen Vorermittlungen: „Ich sel-
ber stand der Euthanasie ablehnend gegenüber, wir wurden aber gar nicht 
gefragt, wir hatten nur Befehle auszuführen.“ „Irgendwelche Eingriffe an 
den Kindern, um sie zu beseitigen, sind nie vorgenommen worden“. 1949 
wurde das Verfahren wegen Euthanasiemaßnahmen im Rahmen „planwirt-
schaftlicher Verlegungen“ in der Provinz Hannover gegen Bräuner von der 
Oberstaatsanwaltschaft Hannover eingestellt.(6) 

Zu einer Wende in der juristischen Bewertung kam es mehr als ein Jahrzehnt 
später im Zuge der Untersuchungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen 



23

Das Opfer aus Ebergötzen

Elisabeth Stemme (27.3.1936 – 9.2.1943)

Brunhilde Hänsel hatte über Jahre versucht, das Schicksal ihrer Halbschwes-
ter Elisabeth Stemme aufzuklären. Doch vergeblich: „Ich kann mich noch 
genau das kleine blonde Mädchen erinnern. Elisabeth saß oft auf einer Schau-
kel, die im Garten an einem Baum hing. Es war ein fröhliches Geschöpf“, 
sagt Hänsel, die in der Nachkriegszeit zuerst nach Göttingen und später nach 
Solingen zog.(1)

Genau vor Augen hat Hänsel den Tag, als ihre Schwester abgeholt wurde: 
„Ein Auto fuhr vor. Ein Polizist stieg aus, griff sich das Kind, hielt es zunächst 
unter seinem Arm fest und setzte es dann auf den Rücksitz des Autos.“(2)

Auf eigene Faust stellte Hänsel später Nachforschungen an, reiste auch eigens 
nach Lüneburg. Ihre Mutter habe ihr früher erzählt, dass die Kleine „nach 
Lüneburg“ kam. Aber wohin? Niemand habe ihr Auskunft geben können: 
„Dass das Schicksal meiner Schwester nun endlich ans Tageslicht kommt, 
bedeutet mir viel. Es ist so, als wenn sich ein Kreis schließt.“(3) 

Am 27. März 1936 geboren, wurde Elisabeth am 14. April 1942 in der Heil- 
und Pflegeanstalt Lüneburg in der „Kinderfachabteilung“ in Haus 25, Station 
II aufgenommen. Die Mutter war bei der Geburt 35 Jahre und der Vater 39 
Jahre alt. Der Aufnahmegrund lautete „mongoloide Idiotie“.(4) 

Wie die Historikerin Dr. Rudnick in ihrem Gutachten schreibt, hatte Eli-
sabeth mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Trisomie 21 beziehungsweise ein 
Down-Syndrom.(5) Die erste Eintragung erfolgte am 19. Mai 1942, rück-
wirkend auch für den 20. April 1942. Hierbei kam Baumert zu dem Beob-
achtungsergebnis: „Keine geistige Entwicklung zu erwarten“. Die folgenden 
Einträge zwischen dem 30. Juni und 29. Dezember 1942 waren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ebenfalls wie bei Julius Koch an einem Tag vermerkt 
worden:

„Ruhige Idiotin, sitzt den ganzen Tag am Tisch, spielt leidlich mit Spielsa-
chen, ab und an unzufrieden, ist dann eigensinnig. Stetes unsauber, muss in 
allem versorgt werden. Recht tiefstehendes Kind.“(6)

Zum 15. Juli 1942 steht: 
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Das Opfer aus Göttingen

Ingeborg Wahle (13.6.1939 – 24.2.1945)

Ingeborg Wahle wurde am 4. April 1944 in die Heil- und Pflegeanstalt Lüne-
burg in die dortige Kinderfachabteilung in Haus 25, Station II aufgenommen(1). 
Ihre Diagnose, „angeborener Schwachsinn“ mit halbseitiger Körperlähmung, 
führen die behandelnden Ärzte Dr. Willi Baumert und Dr. Max Bräuner auf 
einen Geburtsschaden beziehungsweise eine zerebrale Erkrankung zurück.(2)

Die Eltern sorgten sich sehr um ihre Tochter. So schrieb Vater Willie Wahle 
am 17. April 1944:

„Ich bitte mal um eine
anfrage über meine Tochter
Ingeborg, wie es ihr gesund-
heitlich weiterhin geht und
ob sie sich nun ein gelebt
hat. Können sie mir gleichzeitig
auch auskunft geben über den
ärztlichen befund der krankheit 
des Kindes. Ich bitte ihren
(Arzt?) darüber mal Antwort zu
geben.

Hochachtungsvoll
Willi Wahle“(3)

 
Die Klinik antwortet umgehend am 20. April 1944:

„Sehr geehrter Herr Wahle!
Ihrer Tochter geht es soweit gut. Sie
hat sich hier ganz gut eingelebt und (?)
Zeichen von Heimweh nicht geboten.
Es handelt sich bei Ihrer Tochter um
eine hochgradige Geistesschwäche mit
geringer Lähmung der re. Körperhälfte und
dadurch bedingte Bewegungsunruhe.
Vermutlich ist dieser Zustand die Folge
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Das Opfer aus Bovenden 

Der Beitrag über Heinz Schäfer aus Bovenden stammt von Dr. Carola S. 
Rudnick, veröffentlicht in: Den Opfern ein Gesicht, den Namen wieder-
geben, Zwölf Lebensgeschichten von Kindern und Jugendlichen der Lüne-
burger „Euthanasie“-Maßnahmen, Katalog zur Sonderausstellung, Verlag der 
Landeszeitung für die Lüneburger Heide, 2014. 

Heinz Schäfer (16.8.1937 – 23.2.1942) 

Es gibt mehrere Fotos von Heinz Schäfer. Das liegt daran, dass Heinz zwei 
Brüder hatte, Rolf und Friedrich, von denen Friedrich eine Leidenschaft zur 
Fotografie entwickelt hatte. Manchmal waren die drei Jungs losgezogen und 
Friedrich machte dann Fotos. Auch deswegen ist er selten auf den Fotos zu 
sehen, sondern nur Rolf mit Heinz.(1) Ein Bild ist in der Familie sehr häufig 
vertreten, es zeigt Rolf und Heinz im Garten. Rolf trägt Heinz auf dem 
Arm und strahlt ihn freudig an. Das Bild wurde vermutlich im Sommer 
1941 aufgenommen, wenige Monate bevor Heinz in die „Kinderfachabtei-
lung“ Lüneburg kam. Es gibt noch ein zweites Bild, auf dem Rolf mit Heinz 
auf dem Arm in der Nähe einer Scheune fotografiert wurde. Es war die 
Scheune des Bauernhofes, der gegenüber von Heinz‘ Elternhaus gelegen hat-
te. Heute ist dort das Zentrum von Bovenden.(2) Und dort, wo das Eltern-
haus stand, ist heute ein Parkplatz. Auf beiden Bildern ist Heinz etwa vier 
Jahre alt. Das einzige Foto von Heinz mit seinem Bruder Friedrich ist ein 
Gruppenfoto. Darauf zu sehen sind Rolf, ein Herr Giesler (ein Arbeitskollege 
des Vaters), die Mutter von Heinz, Ella, davor die Cousine von Heinz, Irm-
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Die Wegbereiter

Fritz Lenz (9.3.1887 – 6.7.1976)

Im Gegensatz zu den Kindern Elisabeth, Ingeborg, Heinz und Julius war 
Fritz Lenz ein langes Leben vergönnt. Der Mediziner starb mit 89 Jahren in 
Göttingen. Wie es in mehreren Quellen heißt, verbrachte der Wissenschaftler 
seinen Ruhestand zurückgezogen.(1) 

Bevor Lenz über die menschliche Erblehre an der Göttinger Universität lehr-
te und sieben Jahre nach Kriegsende vom außerordentlichen zum ordentli-
chen Professor ernannt wurde, hatte er bereits eine jahrzehntelange Karriere 
hinter sich. Zu den Lesern, die seine Arbeiten sehr genau studierten, soll 
Adolf Hitler gezählt haben. 

Als Hitler im Sommer 1924 in der Festungshaftanstalt Landsberg die politi-
sche Schrift „Mein Kampf“ zu schreiben begann, berücksichtigt er zentrale 
Thesen von Fritz Lenz.(2) Das Buch „Grundriß der menschlichen Erblich-
keitslehre und Rassenhygiene“, das Lenz gemeinsam mit dem Pflanzenzüch-
ter Erwin Baur und dem Arzt Eugen Fischer 1921 veröffentlicht hatte, soll 
Hitler in seiner zweiten Auflage vorgelegen haben.(3)

Bereits zum Ende des Ersten Weltkriegs schrieb Lenz:

„Und ist die Aussicht auf Rettung unserer Rasse auch nicht groß, so sagen 
wir mit Gobineau, dem ersten Verkünder der Rassenlehre: Trotz allem. Ne-
ben der Wahrscheinlichkeit des Untergangs aber steht die strahlendste und 
stolzeste Möglichkeit. Es ist zweifellos möglich, unsere Rasse zu einer Höhe 
und Blüte zu führen, wie sie noch niemals erreicht war. Versagen wir aber, so 
ist unsere Rasse endgültig verloren. Das deutsche Volk ist der letzte Hort der 
nordischen Rasse.“(4)

Als Hitler „Mein Kampf“ verfasste, lebte Lenz unweit entfernt. Er hatte eine 
Professur an der Universität München. Zehn Jahre später wurde er zum or-
dentlichen Professor für Hygiene und Erblehre auf den Lehrstuhl für Soziale 
Hygiene am Berliner Institut für Rassenhygiene berufen.(5)

1933, als Hitler die Macht ergriff, habe sich Lenz mit seinen früheren Arbei-
ten als Wegbereiter des Nationalsozialismus gesehen:
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