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Wer war Pater Caspar Wanderdrossel?
von Hans-J. Vollrath
Auf Seite 244 seines Bestsellers "Die Insel des vorigen Tages" läßt Umberto Eco seinen Helden Roberto entdecken, daß er nicht allein auf dem Schiff ist. Vor ihm steht "Pater Gaspar Wanderdrassel aus dem Orden
der Societas Jesu, olim in Herbipolitano Franconiae Gymnasio, postea in Collegio Romano Matheseos Professor, aber auch Astronom und Gelehrter in vielen anderen Disziplinen, zur Kurie des Ordensgenerals gehörig. "
Dieser Professor macht leider keine besonders gute Figur: Seine Sprache ist geschwollen; er zeigt eine unglaubliche Gelehrsamkeit, Freude am Spekulieren und einen Hang zum Experimentieren, der ihn schließlich in einer
Taucherglocke tragisch enden läßt.
Wer war Pater Caspar Wanderdrossel? Eco spielt
mit dieser Figur auf Caspar Schott an, der von 1655
bis zu seinem Tode im Jahre 1666 Mathematikprofessor an der Universität Würzburg war. Schott wurde
1608 in Königshofen im Grabfeld geboren, trat dem
Jesuitenorden bei, studierte in Würzburg bei Athanasius Kireher und floh mit ihm im Dreißigjährigen
Krieg vor den anrückenden Schweden. Er erhielt seine
weitere Ausbildung in Sizilien und lehrte einige Jahre in Palermo Mathematik und Moraltheologie. Von
1652 bis 1655 arbeitete er mit Kireher zusammen in
Rom und wurde dann als Professor nach Würzburg
berufen.
Schott verfaßte zahlreiche sehr umfangreiche Werke. So stellte er in seinem "Cursus mathematicus"
von 1661 auf etwa 650 Seiten das gesamte mathematische Wissen seiner Zeit mit den einschlägigen
Anwendungsgebieten gründlich dar. Dabei behandelte er zwar auch das kopernikanische Weltsystem; am
Schluß findet sich aber der Hinweis, daß diese Lehre
von der Kirche verurteilt werde, weil sie der Heiligen Schrift widerspreche. Das Buch gehört zu einer
damals beliebten Literaturgattung. Es erlebte zwei
weitere Auflagen.
Schott experimentierte auf vielen naturwissenschftlichen und technischen Gebieten, so z.B. mit
den Magdeburger Halbkugeln von Otto von Guericke. Seine beiden Bücher "Physica curiosa" ("curiosa" übersetzt man wohl zweckmäßig mit Neuigkeiten,
obwohl sich auch viel Kurioses darin findet) aus dem
Jahre 1662 und "Technica curiosa" von 1664 legen
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ein beredtes Zeugnis seiner Experimentierfreude ab.
In die Geschichte der Rechenmaschinen ist er mit
dem von ihm erfundenen "Rechenkästchen" eingegangen, die aus zylinderförmigen Nepersehen Stäben
besteht. In seinem posthum erschienenen "Organum mathematicum" von 1668 beschrieb er ausführlich einen "Mathematischen Schrein" und die Verwendung der zugehörigen Instrumente. Schott hat
sich auch besonders für die auf Galilei zurückgehenden Proportionalzirkel eingesetzt. Der Mathematische Schrein, der auch ein Rechenkästchen enthält,
ist im Besitz des Bayerischen Nationalmuseums in
München.
Esoterische Interessen lassen der Titel "Magia
universalis" (1657) und die ausführliche Darstellung
der Astrologie in seinem "Cursus mathematicus" erkennen.
Schott litt unter dem Würzburger Klima und verausgabte sich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten.
So starb er in Würzburg im Alter von erst 58 Jahren.
Seine Werke finden sich in der Universitätsbibliothek
Würzburg und in den meisten klassischen Bibliotheken. Wenn sie auch nichts wissenschaftlich Bahnbrechendes enthalten, so haben sie doch sehr zur Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis beigetragen.
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