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Das Projekt besteht aus dem 
handgeschriebenen Gedenk-
buch, das im DENK-MAL Marpe 
Lanefesch (dem ehemaligen 
jüdischen Betpavillon des Alten 
AKH) am Campus der Univer-
sität Wien aufbewahrt wird, 
sowie aus der gleichnamigen 
Online-Datenbank.

Es umfasst derzeit rund 1.770 Namen ver-
triebener Studierender, 234 Namen Betrof-
fener von Aberkennungen akademischer 
Grade und rund 200 Namen von vertrie-
benen ProfessorInnen und DozentInnen. 
Neben Kurzbiografi en der Betroff enen 
werden nach Möglichkeit auch Fotografi -
en, Dokumente und lebens geschichtliche 
Erinnerungen online gestellt. 

Das Gedenkbuch versteht sich als „work in progress“ 
– trotz intensiver wissenschaftlicher Recherchen ist es 
kein abgeschlossenes Werk, sondern befi ndet sich in 
einem off enen Forschungsprozess, 
der künftig hoff entlich auch die 
Namen jetzt noch nicht bekannter 
und genannter Opfer des National-
sozialismus zu Tage fördern wird, 
und sie Teil dieses Gedenkbuchs 
werden lässt. In diesem Sinne sind 
die Projektverantwortlichen dankbar 
für entsprechende Hinweise.
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Über 70 Jahre nach dem sogenannten 

„Anschluß“ erinnert die Universität Wien 

an dieses Unrecht und ist sich zugleich der 

Mitverant wortung für dieses unfassbare Leid 

bewusst, das auch den Angehörigen der 

Universität Wien damals zugefügt wurde. 

Die Namen der entlassenen, vertriebenen 

und ent rechteten Frauen und Männer sind 

in diesem Gedenkbuch erstmals verzeichnet.

Die Opfer des National sozialismus an der 

Universität Wien, unter Einschluss der 

inzwischen selbst ständig gewordenen 

großen Medizinischen Fakultät, werden 

Teil des kollektiven Gedächtnis- und 

Erinnerungs raumes der Universität.

Following the advent of the National Socialist regime in the 

year 1938, more than 2,700 mostly Jewish affi  liates of the 

University of Vienna were dismissed and subsequently driven 

away and/or murdered for “racial and/or political reasons” – 

lecturers, students and administration employees. Further more, 

over 200 people were deprived of their academic degrees.

More than 70 years after the so-called "Anschluss" [annexation], 

the University of Vienna commemorates this injustice and 

is aware of the amount of shared responsibility it bears for 

this inconceivable atrocity perpetrated against its affi  liates. 

For the fi rst time ever, the names of those dismissed, exiled 

and disenfranchised men and women are chronicled in 

this memorial book. The victims of the National Socialism 

claimed at the University of Vienna (including the Vienna 

School of Medicine, which in the intervening years became 

an independent institution) remain part of the collective 

memory of today's University.

The project consists of a hand-written memorial book, kept 

at the DENK-MAL Marpe Lanefesch memorial (the former 

Jewish synagoge of Vienna’s old Municipal Hospital) on the 

Campus of the University of Vienna, and of the homonym 

online database.

Currently, it lists approximately 1,770 names of expelled 

students, 234 names of individuals whose academic 

degrees were rescinded and about 200 names of dis -

missed professors and lecturers. Whenever available, photo-

graphs, documents and mementoes are posted online next 

to the victims’ concise biographies.

This memorial book should be regarded as ‘work in pro-

gress’ – in spite of in-depth scientifi c investigation, it is not 

complete; rather, the research process is ongoing and 

will hopefully yield more names of as yet unknown and un-

named victims of National Socialism, who will consequently 

take their place amid their peers in the pages of this book. 

The project team would be extremely grateful for any relevant 

information or references.
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