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Im Alton
naer Museum
m trafen sich 40 Sammlerr von Rechen
nschiebern, um
u darüber V
Vorträge zu halten,
zu tauschen und um die Wette zu rechnen.

naer Museum
m trafen sich die Rechensschieber‐Sam
mmler aus fü
ünf Ländern
Im Alton
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Hamburgg. Aus ganz Deutschla
and, der Sc hweiz, Luxe
emburg, Holland und FFinnland kamen am
Sonnabeend im Altonaer Museum
m 40 Sammleer von Reche
enschiebern zusammen, um ihre gem
meinsame
Begeisteerung für dass Rechenhilfssmittel zu teiilen.
"Man deenkt immer,, das Rechen
nschieben hhätten etwass mit Mathe
ematik zu tuun. Matheleh
hrer sind
eigentlicch nicht die, die Rechensschieber bennutzen", sagtt Dr. Klaus Kühn,
K
Diplom
mchemiker und Leiter
des Instiituts für Anggewandte Sim
mulation auss München. Die meisten Sammler seeien über ihrren Beruf
zu der LLeidenschaft gekommen. Meist sindd es Vermessungs‐Ingenieure, Technniker oder Kaufleute,
K
die mit dem analo
ogen Computer zu tunn hatten. "Ich
"
selbst habe in deer Schule mit
m dem
mit gut umgehen. Und fand
f
es inteeressant", errzählt Dr.
Rechensschieber gereechnet und konnte dam
Kühn. Beeim Weg übeer den Flohm
markt entdecckte er die grroße Vielfalt an Modellenn.

Neben R
Rechenschieb
bern wurden
n auch Recheenscheiben und
u andere Rechenhilfsm
R
mittel präsentiert
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Das halb
bjährliche Treeffen fand dieses Mal in Hamburg sttatt, um die Ausstellung
A
iim Altonaer Museum
„Vermesssenes Alton
na. Die Firma
a Dennert & Pape ARISTO
O“ zu begleiten. Sie zeiggt, wie wichttig Altona
für die V
Vermessung Norddeutscchlands im 119. Jahrhund
dert war. Von Altona auusgehend wu
urden die
Längenggrade nach Osten
O
und We
esten erfasstt. Seit 1862 stellte
s
die Firrma Dennertt & Pape Insttrumente
zum Verrmessen her,, auch den po
opulären Ariisto‐Rechensschieber.
"Es ist niicht nur ein mathematisc
m
ches Instrum
ment. Rechen
nschieber können auch scchön sein", nennt
n
Dr.
Kühn alss einen Grund zu samme
eln. "Mich beeeindruckt aber auch, wie viele Gedaanken sich Menschen
M
gemachtt haben, um anderen das Rechnen zzu erleichtern." Seit der Taschenrech
T
hner aufkam, würden
Rechensschieber kau
um noch ein
ngesetzt. "Nuur noch auff freiwilliger Basis". Bei einem Rechenwett‐
bewerb machen immerhin 15
1 der anw
wesenden Sammler mit.
m
Jeder erhält das gleiche
Rechensschieber‐Mod
dell Aristo Darmstadt unnd ein Blatt mit
m Aufgaben
n.
Interessaant sind für Dr. Kühn aber in erster Linie die Vorträge, die während
w
dess Treffens ab
bgehalten
werden. "Wir versucchen das Ganze auch reelativ wissenschaftlich au
ufzuziehen. W
Wir beschäfttigen uns
tiefgehend mit dem Thema und tauschen
t
niccht nur Holzsstäbe".

Ein überrdimensionaller Aristo‐Rechenschiebeer von Denne
ert & Pape aus Hamburg
Foto: Maatthias Kahrss

