
Am 22.10.2021 wurde an der Breite Straße 1 

ein Stolperstein für die im Rahmen der Aktion 

T4 getöteten Hedwig Daum verlegt.  

Es war eine kleine, intime Runde, bestehend 

aus Tochter und Sohn der Ermordeten,  

Angehörigen und Freunden der JGW,  sowie 

politscher und journalistischer Präsenz. 

Die Zeremonie, untermalt durch emotionale 

Reden, erzeugte trotz herbstlicher Kälte  ein 

warmes Gefühl der Verbundenheit und des 

würdigen Gedenkens. 

Mit der Verlegung des Stolpersteins für  

Hedwig Daum ist nicht nur unsere Erinnerung 

an die zahlreichen Opfer des Nationalsozialismus um eine individuelle Geschichte reicher,  

sondern auch eine für den Bezirk Spandau neu erschlossene Opfergruppe mehr im Register  

aufgenommen.   

Hedwig Daum wurde am 20. März 1899 in Recklinghausen zu Crefeld  als Tochter der Familie 

Katarzinsky geboren. Sie wuchs mit Geschwistern auf und verlor im Alter von 13 Jahren durch ein 

Grubenunglück tragischerweise früh ihren Vater. Die Mutter heiratete den Bruder des Vaters und 

bekam weitere Kinder. 

Viele Details sind leider nicht bekannt – so auch nicht  wie sie nach Krakau in den Kreis Glogau 

kam  wo sie ihren späteren Ehemann Herrn  Walter Daum kennenlernte. Die erste Tochter des 

Paares, Elisabeth, wurde am 13.07.1922  geboren, noch vor der Hochzeit, welche erst 1926  

erfolgte da Herr Daum bis zu diesem Zeitpunkt noch beim Militär war. 

In den Jahren 1927 bis 1932 folgten Tochter Eva und Renate, sowie Sohn Manfred, bevor auch 

die letzte Tochter, Gisela, welche bei der Verlegung des Stolpersteines anwesend war, am 

20.09.1935 geboren wurde. 

Wann die Familie von Glogau nach Berlin zog ist unbekannt, jedoch lebten sie zu einem Zeit-

punkt in der Breite Straße 1. Dort versorgte sie  liebevoll ihre Familie und nähte oft bis in die 

Nacht Kleider für ihre Kinder.  

Am 27.12.1937 wurde sie das erste Mal in die Wittenauer Heilstätten Berlin eingewiesen, wo  

eine, aus heutiger Sicht, fragwürdige Diagnose der Schizophrenie festgestellt wurde. Im Mai des 

nächsten Jahres folgte die Zwangssterilisierung durch Röntgenstrahlung im Rudolf-Virchow-

Krankenhaus.  

Nach einer gewaltsamen erneuten Einweisung in die Wittenauer Heilstätten, einen Monat nach 

ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus, verblieb sie bis zu ihrem Tod, welcher am 29. Mai 1939 

herbeigeführt wurde . 

Ihr in den Krankenakten dokumentierter Wunsch zu ihren Kindern zurückkehren zu dürfen blieb 

ihr verwehrt. 

Mit ihrer Geschichte ist sie  Teil einer Gruppe von mindestens 70.000 individuellen Persönlichkei-

ten  welche dem Nationalsozialismus im Rahmen der Aktion T4 zum Opfer fielen. Durch  

Propaganda gelang es ein Feindbild zu erschaffen, welches Familien trennte, Existenten zerstör-

te und wahllose Ermordungen an Menschen zur Folge hatte, die es eigentlich verdient gehabt 

hätten  besondere Hilfe zu bekommen. 

Besonders deshalb ist es so wichtig immer weiter nach anderen Schicksalen zu forschen und  

ihrer zu gedenken. 
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