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Es muss ein großartiges Spektakel 
gewesen sein, das sich 1661 auf  

einer Wiese vor Magdeburg vor den 
Augen zahlreicher begeisterter Zu-
schauer vollzog: 16 Pferde mühten sich 
vergeblich ab, zwei luftleer gepumpte 
Halbkugeln aus Kupfer auseinander zu 
reißen. Erst als der Verantwortliche für 
dieses Experiment, Otto von Guericke, 
wieder Luft in die Kugel ließ, fielen 
die Hälften von alleine auseinander. 
Die Vorführung, mit der Guericke die 
gewaltige Kraft des Luftdrucks de-
monstrierte, sorgte vor Ort für Stau-
nen. Dass der Versuch bald darauf  in 
der gesamten damaligen Gelehrtenwelt 
bekannt wurde, war einem anderen 
Wissenschaftler zu verdanken: Kaspar 
Schott. Der Mathematiker an der Uni-
versität Würzburg berichtete in seinem 
1664 veröffentlichten Buch „Technica 
curiosa“ über Guerickes Arbeiten – und 
machte damit sich und den Magdebur-
ger Experimentator über die Grenzen 
hinaus bekannt. Nebenbei war er damit 
auch der Erste, der den Begriff  „Tech-
nik“ in die Welt setzte.
Kaspar Schott wurde vor 400 Jahren 
in Königshofen, im Grabfeld geboren. 

Wunderbar berechenbar
Unibibliothek zeigt Ausstellung zum 400. Geburtstag von Kaspar Schott

Aus Anlass dieses Jubiläums zeigt die 
Universitätsbibliothek in einer Son-
derausstellung das umfangreiche Werk 
des Mathematikers, der seit 1655 an der 
Universität Würzburg lehrte. Zu sehen 
sind dort Schotts Schriften, Farbzeich-
nungen von hydraulischen Maschinen 
sowie Instrumente und Geräte, die 
von Schotts Arbeiten inspiriert sind. 
In einem „Cursus mathematicus“ kön-
nen die Besucher experimentieren und 
an Maschinen und Apparaten, die auf  
Schott zurückgehen, ihr technisches 
Verständnis testen. Dort finden sie die 
Cistula, einen Vorläufer des Taschen-
rechners, den Schott erfunden hat. 

Historische Vorläufer des Sudoku
Mit dem Kästchen lassen sich schnell 
und sehr einfach Zahlen multiplizieren 
und dividieren. So genannte „Magische 
Quadrate“ laden zum Tüfteln ein 
– ähnlich wie beim heute so populären 
Sudoku geht es darum, Zahlen in neun 
Feldern so anzuordnen, dass die Sum-
men aller Reihen jeweils identisch sind. 
Ein Verschlüsselungsgerät aus den 
Anfangszeiten der Bundeswehr gibt 
Auskunft darüber, dass die von Schott 

entwickelte Arca Steganographica, mit der 
sich Geheimbotschaften erstellen las-
sen, tatsächlich richtungsweisend war.
„Schott war kein Entdecker; er war 
einer der großen Lehrer im 17. Jahr-
hundert.“ Hans-Joachim Vollrath war 
bis 2000 Inhaber des Lehrstuhls für 
Mathematik an der Universität Würz-
burg. In den vergangenen Monaten hat 
der emeritierte Professor gemeinsam 
mit der Bibliothekarin Dr. Eva Pleti-
cha-Geuder zu Schotts Jubiläum die 
Sonderausstellung „wunderbar bere-
chenbar“ konzipiert. Wer jetzt erwar-
tet, dass ihn dort jede Menge Formeln 
und staubtrockene Mathematik erwar-
ten, liegt falsch. „Schott war Professor 
der mathematischen Wissenschaften“, 
sagt Vollrath – die Betonung liegt auf  
der Mehrzahl. Denn zur Mathematik 
zählten zur damaligen Zeit weit mehr 
Fachgebiete als heute. Optik, Akustik 
und Mechanik fielen ebenso darunter 
wie Astronomie, Geographie und Zeit-
erfassung. Mit Musik- und Architek-
turtheorie mussten sich Mathematiker 
auskennen; Begeisterung für Technik 
gehörte quasi zur Grundvoraussetzung. 
Schotts Interessen reichten allerdings 

Das berühmte Experiment Otto von Guerickes mit den Magdeburger Halbkugeln, wie es Kaspar Schott in seinem Buch 
„Technica curiosa“ dargestellt hat.                                                                                      (Repro Universitätsbibliothek)



67

BLICK 01 - 2008

ca
m

pu
s

weit über solche Themen hinaus: Im-
mer wieder befasste er sich mit esote-
risch anmutenden Fragen, berichtete 
über Wunderwesen, Monster und Dä-
monen, versuchte, die Gesamtzahl aller 
Engel zu berechnen oder untersuchte 
das Phänomen der Wünschelrutengän-
ger. Den Boden der Tatsachen verließ 
er dabei selten: „In gewisser Weise hat 
er durch seine Experimente und wis-
senschaftliche Herangehensweise auf-
klärerisch gewirkt“, sagt Vollrath.
So vielfältig Schotts Interessen waren, 
so bewegt verlief  seine Karriere. Als 
19-Jähriger trat er in den Jesuitenorden 
ein und wurde 1629 zum Studium nach 
Würzburg gesandt, dort lernte er einen 
anderen führenden Wissenschaftler 
seiner Zeit kennen und bewundern: 
Athanasius Kircher, Jesuitenpriester 
und Professor für Mathematik und 
Ethik an der Würzburger Universität. 
1631 mussten die beiden vor den anrü-
ckenden Schweden fliehen, ihre Wege 
trennten sich. Erst 1652 sollten sie sich 
wieder begegnen, am Römischen Kol-
leg. Bis dahin hatte Schott in Palermo 
sein Studium der Philosophie, Theo-
logie und Mathematik beendet und zu 
lehren begonnen. 
Die gemeinsame Zeit in Rom sollte 
allerdings nicht lange dauern: Schon 
1655 sendete der Jesuitenorden Schott 
wieder zurück nach Deutschland. Nach 
einer Zwischenstation in Mainz ge-
langte er wieder nach Würzburg, jetzt 
als Professor für Mathematik. Bald 
darauf  begann Schott seine schriftstel-
lerische Tätigkeit. Er verfasste zahl-
reiche umfangreiche Werke; viele seiner 
Bücher haben enge Bezüge zu seinem 
ehemaligen Lehrer. Da Kircher nicht 
über die Zeit verfügte, sein gesam-
meltes Wissen zu veröffentlichen, sah 
Schott darin seine vordringliche Aufga-

be. Insgesamt verfasste er in nur zehn 
Jahren ein Werk von über 10.000 Seiten 
– ohne Schreibmaschine und Com-
puter –, das zudem mit zahlreichen 
technischen Zeichnungen bebildert ist. 
„Schott will in seinen Büchern immer 
Dinge präsentieren, die wunderbar 
sind, die zum Staunen anregen“, erklärt 
Hans-Joachim Vollrath. Wohl deshalb 
hat er seinem ersten Buch den Titel 
„Magia Universalis“ gegeben. Fast wie 
besessen hat Schott an diesen Büchern 
gearbeitet – und dabei nicht auf  die 
eigene Gesundheit geachtet. So kräf-
tezehrend soll das Schreiben gewesen 
sein, dass er am 22. Mai 1666 bereits im 
Alter von 58 Jahren stirbt. Weder sein 
genauer Todesort, noch sein Grab sind 
heute bekannt.
Dafür ist Kaspar Schott mittlerwei-
le selbst in die Literatur eingegangen. 
Umberto Eco hat ihn in seinem Roman 
„Die Insel des vorigen Tages“ in der 
Figur des Pater Caspar Wanderdrossel 
verewigt. Auch dort nimmt sein Leben 
kein glückliches Ende: Caspar Wander-
drossel macht sich von einem Schiff  
aus auf  den Weg zu besagter Insel – zu 
Fuß, verborgen unter einer Tauchglo-
cke, wie sie Schott in einem seiner Bü-
cher beschrieben hat – und kehrt nie 
wieder an die Wasseroberfläche zurück.          

Gunnar Bartsch

Die Ausstellung „wunderbar berechenbar“ in 
der Universitätsbibliothek am Hubland ist 
noch bis zum 30. März 2008 zu sehen. Sie 
ist geöffnet von Montag bis Freitag, 10 bis 17 
Uhr sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 
17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Begleitend zur 
Ausstellung gibt es einen reich bebilderten Be-
gleitband, der die einzelnen Gebiete detailliert 
behandelt. Weitere Informationen unter www.
wunderbar-berechenbar.uni-wuerzburg.de.

„Technische Neuheiten“ von Kaspar Schott - einst in Sizilien, jetzt in „Herbipolitano“.

Vor 150 Jahren vermachte der Würz-
burger Künstler und Kunstsammler 
Johann Martin von Wagner der Uni-
versität Würzburg seinen gesamt-
en Kunstbesitz und einen Großteil 
seines Vermögens. Anlässlich dieses 
Jubiläums zeigt das nach ihm benann-
te Museum der Universität jetzt die 
Sonderausstellung „Johann Martin 
von Wagner – Künstler, Sammler und 
Mäzen“. Viele der dort ausgestellten 
Werke werden zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit präsentiert.
Wagner wurde am 24. Juni 1777 in 
Würzburg geboren. Er studierte in 
Wien und Paris Malerei, kehrte aber 
1802 nach Würzburg zurück. Hier 
nahm er 1803 an einem von Goethe 
und dem Kreis der „Weimarer Kunst-
freunde“ ausgeschriebenen Preis für 
bildende Künstler teil. Er gewann 
nicht nur den Preis, sondern erhielt 
außerdem eine Anstellung als Profes-
sor an der Universität Würzburg. Ver-
bunden war dies mit dem Angebot, 
einen zweijährigen Studienaufenthalt 
in Italien zu absolvieren. 
1810 verließ Wagner seine Heimat-
stadt erneut in Richtung Rom, diesmal 
als Kunstagent des bayerischen Kron-
prinzen Ludwig, und diesmal, um hier 
– abgesehen von kurzen Reisen, unter 
anderem nach Griechenland, wo er 
Kunstschätze erwarb – sein Leben bis 
zu seinem Tod im Jahr 1858 zu ver-
bringen. Auch für sich selbst sammel-
te Martin von Wagner; rund 3500 ita-
lienische Zeichnungen umfasste sein 
Nachlass, hauptsächlich Werke aus 
der Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhun-
dert. Aber auch Werke von Giovan-
ni Battista Tiepolo finden sich dort, 
die Martin von Wagner von seinem 
Vater, dem Würzburger Hofbildhau-
er Peter Wagner, geerbt hatte. Einen 
Ausschnitt aus dieser Sammlung zeigt 
die Sonderausstellung in drei Räumen 
in der Gemäldegalerie. 

Die Sonderausstellung ist zu sehen bis zum 
24. Februar 2008, Öffnungszeiten: Diens-
tag bis Samstag 10 bis 13.30 Uhr in der 
Gemäldegalerie, 13.30 bis 17 Uhr in der 
Antikenabteilung, Sonntag 10 bis 13.30 
Uhr in beiden Abteilungen. Montag ge-
schlossen. Eintritt frei.

Wagner-Ausstellung im
Wagner-Museum


