Die Schuitema-Tafeln im Buchformat
Die Sammler von Rechenschiebern haben es bereits gelesen oder anderweitig mitbekommen: unser
Sammlerfreund IJzebrand Schuitema hat seine gesamte Rechenschiebersammlung samt Zubehör dem
Arithmeum in Bonn gestiftet. Das geschah in einem feierlichen Akt am 2. Dezember 2008. Im
Gegenzug wurde IJzebrand als Dank mit der Wolfgang-Paul-Medaille ausgezeichnet.
Die Übergabe der Schuitema-Sammlung (The Schuitema Collection) erfolgte auf 188 Tafeln, auf die es
IJzebrand im Laufe seiner Sammlertätigkeit in über 20 Jahren gebracht hatte. Jede Tafel enthält in
systematischer Weise geordnet eine unterschiedliche Anzahl an Rechenschiebern (Stäben und
Scheiben) – je nach dem wie viele auf so einer Tafel (60 x 120 cm) Platz hatten.
Um den Zugang zur Schuitema Collection zu vereinfachen, sind diese Tafeln ALLE in einem TafelBilder-Buch zusammengefasst als Book on Demand (Buch gedruckt auf Anfrage) bei LULU erschienen,
das IJzebrand zusammen mit Otto van Poelje, der sich um die grafische Aufarbeitung kümmerte, in
uneigennütziger Weise herausgegeben hat. Da es sich um einen "internationalen" Bildband handelt,
ist der wenige englische Text auch für einen Nichtsprachversierten meist selbsterklärend.
Zu allen bereits in den 90er Jahren fotografierten Tafeln, die jeweils in Farbe auf der rechten
Buchseite abgebildet sind, finden sich auf der gegenüberliegenden Seite Beschreibungen und
Erklärungen. Man kann sich leicht vorstellen, dass den Abbildungen keine genauen Details zu
entnehmen sind. Das ist auf Grund der Verkleinerung nicht möglich gewesen und stellt für den
Sammler kein Problem dar, da er die Typen eindeutig erkennen kann. Erfreulicherweise ist der Raum
unter den Beschreibungen für sinnvolle Detailaufnahmen genutzt worden.
Das Buch versteht sich nicht als Rechenschieber-Katalog, sondern als Statusanzeige der SchuitemaSammlung wie sie dem Arithmeum übergeben wurde. Wer sich einmal einen Überblick über die
verschiedensten Arten und Typen von Rechenschiebern verschaffen möchte, kommt in diesem Buch
voll auf seine Kosten. So stellen die Herausgeber z.B. das Panel 42A mit seinen 26 Modellen unter das
Motto "Aspekte zum Sammeln/Einordnen von Rechenschiebern", was dem Sammleranfänger helfen
kann, seine Sammlung zu strukturieren. Weitere 54 behandelte Themen ranken sich um z.B.
Hersteller, Aviation, Läuferformen, "Rechenstäbe" für Kinder, Navigation, Holz, etc. und enthalten ca.
2700 Modelle.
Dieser Band ist ein weiterer erfreulicher Beweis für die schier unermüdliche Kraft, die IJzebrand und
Otto in das Sammeln von Rechenschiebern und deren kompetenter Dokumentation legen. Es ist ihnen
gelungen, die Liste der Rechenschieber-Veröffentlichungen um ein wichtiges Werk zu bereichern.
Dafür meinen Glückwunsch !
Klaus Kühn

Wer sich für die Anschaffung dieses Buches interessiert, hier die Details:
IJzebrand Schuitema, Otto van Poelje
The Schuitema Collection – A Gallery of Panels with Slide Rules and Discs
ISBN 978-90-805701-9-1 (paperback) für 73 Euro inclusive Versand (innerhalb Europas);
ISBN 978-90-805701-8-4 (Hardcover gebunden) für 96 Euro incl. Versand in Europa
Bestellungen sind unter der Webadresse: http://www.lulu.com/ (unter "Schuitema" "in allen
Sprachen" suchen) möglich.
Ausserdem bietet lulu den kostenfreien Download einer PDF-Version des Buches (400 MB !!) an.

