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@ ErfinderVittorio Benussi
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@ Graz um 1700:
Die,,Atte Univer-
sität" lag mitten
in der Stadt.

Ein Foto der
ersten Arztin in

Graz, Okfavia
Aigner-Rotlett
(1954 in ihrer
Ordination).
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@ Eine der Schrif-
ten Christoph
Grienbergers aus
demJahr 1512.
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@ Seraphine
Puchleitner:
erste,,Frau Dok-
tor", die in Graz
promovierte.

@ Christian Wotf-
gang Herdtrich
wirkte beidiesem
Werküber Konfi-
zius mit (1587).

Ein Bildnis von
Mathematiker
Pau[ Guldin, der
1617 an die Uni
Graz ging. O
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History

Die hellsten Köpfe ihrer teit in Gtglz
i

Ein erfand den ersten etektor, ein Professor wurde

Hofmathematiker beim Kaiservon China, eine Frau eroberte die

männlicheWissenschaftsdomäne. Und atle wirkten an der Grazer Uni.

1913 nicht nur sehr gute
Menschenkenner, sondern
neuerdings auch ein gefin-
keltes technisches Gerät:
Vittorio Benussi erfand das
entlarvende,,Wunderding",
den ersten Lügendetektor,

Jciencq

einen so genannten Polygra-
fen. Was diese clevere Erfin-
dung mit der Steiermark zu
tun hat? Benussi war ein
Schüler von Alexius Mei-
nong, der ab den 1880er-
Jahren als Professor ftir Phi-
losophie an der Karl-Fran-
zens-Ijniversität Graz wirk-
te. Er galt als großer Denker
und scharte zahlreiche Stu-
denten, die fasziniert an sei-
nen Lippen hingen und die
unglaublichen Experimente
beobachteten, um sich. So
eben auch den späteren ,,Va-
ter" des Lügendetektors.

Mondkroter ntlGh Grorer
Wissenschofter benunnt

Wussten Sie, dass ein Kra-
ter auf dem Mond nach
einem Wissenschafter, der
an derselben Bildungsein-
richtuns in der Landes-
hauptstädt unterrichtete, be-
nannt ist? Wir auch nicht.
Christoph Grienberger trug

ab 1597 Mathematik an der
Grazer Uni vor und verfass-
te die Werke ,,Neuer Fix-
sternkatalog" und,,Neues'
Himmelsbild*. Der Top-As-
tronom entwickelte sogar
einen so genanntep Helio-
trop, mit dem er Sonnenfle-
cken beobachten konnte.
Und das im 16. Jahrhun-
dert! Er stellte sich zudem
auf die Seite von Galileo Ga-
lilei, dem die Inquisition zu
iener Zeit auf den Leib rück-
"te. 

,,Gruemberger" heißt üb-
rigens der Mondkrater.

Zt den namhaftesten Ge-
lehrten dieser Zeit zählte
auch der Jesuit Paul Guldin.
Der gelernte Goldschmied
aus dem Kanton St. Gallen
fiel als Mathematik-Genie
auf, ging nach Rom und von
dort nach Graz. Sein Name
ist mit der Guldin'schen Re-
gel zur Berechnung des In-
halts von Rotationskörpern
verbunden. Ab 1618 korres-
pondierte er mit dem be-
rühmten Astronomen Jo-
hannes Kepler, der ebenfalls
an der Uni Graz tätig war.

Christian Wolfgang Herd-
trich studierte ebendort ab

1654. Sein Lebensweg liest
sich wie ein spannender
Abenteuerroman: Als Pro-
fessor für Humanität ver-
schlug es ihn nach Peking.
Für Europäer damals völli-
ges Neuland. t67l wurde er
zum Hofmathematiker des
Kaisers von China berufen,
ein Buch über den Philoso-
phen Konfuzius, bei dem er
mitwirkte; avancierte zum
China-Bestseller.

1907 eröflnete die erste
Arrtin ihre Ordinotion

Freilich glänz(t)en auch
zählreiche Frauen am Hoch-
schul-Parkett der Murmet-
ropole: Als Seraphine Puch-
leitner 1902 'zur ersten
,,Frau Doktor" (Philoso-
phie) promoviert wurde, ra-
schelte es im ,,Blätterwald".
Die Wissenschaft sei nun
nicht mehr nur Privileg des
Manneso hieß es in den Zei-
tungen. Premiere feierte
ftinf Jahre später auch eine
Akademikerin, und zu/ar
Oktavia Aigner-Rollett Die
Medizinerin eröffnete als
erste Frau eine Praxis als
Arztin in Graz.

All diese einzigartigen
Wissenschafter und ihre his-
torischen Leistungen wieder
vor den Vgrhang geholt hat
Professor Alois Kernbauer:
Der Leiter des Grazer Uni-
versitätsarchivs hat aktuell
das Buch ,,Science Trail
Graz" - erschienen im Ley-
kam-Verlag - verfasst. o,Da-
mit möchte ich auf die Be-
deutung des Wissenschafts-
standortes Graz hinweisen.*

rtittern, Schwitzen, hasti-
f n". Atmen. schneller
AFuls: Tja, ob eine Per-
son tatsächlich die Wahrheit
sagte oder doch als dreister
orlügenbaron" entlarvt wur-
de, das bemerkten anno
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@Alois Kernbauer
(vor der Uni Graz) ist

Autor des Buches
,,ScienceTrail Graz".
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