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Museum historischer Schreibmaschinen 
 
 
Alt aber funktionsfähig, das sind die annähernd 100 historischen Schreibmaschinen, 
über die der Stenografenverein 1925 Treysa e. V. verfügt. Angefangen hat alles mit einer 

Schreibmaschine aus den 1920er Jahren und einer aus den letzten Jahren des 
19. Jahrhunderts. Eines der „absolut ausgefallenen Modelle“ ist die „Mignon“ von 
AEG. Sie fasziniert noch heute jeden technikbegeisterten Museumsbesucher. 
 
Mit seiner Sammlung verfolgt der Verein das Ziel, die Entwicklungsgeschichte der 
Schreibmaschine von den Anfängen bis in die Neuzeit darzustellen. Die wertvollsten 
Exponate der Sammlung sind 
 
• ein Nachbau des Modells 1 („Wien“) von Peter Mitterhofer, einem Zimmermann 

aus Partschins bei Meran. Die Maschine ist aus Holz – seinem bevorzugten Werk-
stoff – und stammt aus dem Jahre 1864. Die Buchstaben bestehen aus vielen Na-
delspitzen, die das Papier von unten perforierten. Ein Farbband verwendete er 
noch nicht. 
 

• eine Replik der „Schreibkugel“ von Hans-Rasmus Malling-Hansen, einem Taub-
stummenlehrer aus Dänemark aus dem Jahre 1867. Die halbkugelförmig angeord-
neten Tasten schlagen von oben auf das Papier. 

 

   
 

Mitterhofer Modell 1 
(1864) 

Malling-Hansen 
Schreibkugel (1867) 

Mignon Modell 2 
(1905) 

 
Die Sammlung umfasst historische Schreibmaschinen mit ihren vielfältigen Konstruk-
tionsmerkmalen und Maschinen der automatisierten Textverarbeitung bis hin zum Ar-
beitsplatz-Computer. 
 
Es wird deutlich, dass nicht jede schwarze Schreibmaschine eine historische ist. So 
manche vermeintliche „Erfindung“ der heutigen Zeit, zum Beispiel das „@“-Symbol, 
gab es schon vor über hundert Jahren. So gehörte auch der „Kugelkopf“ schon 1890 
zur Angebotspalette auf dem Schreibmaschinenmarkt. 
 
Möchten Sie unser Museum besuchen? Wir haben keine festen Öffnungszeiten, bieten 
aber Einzel- und Gruppenführungen nach Terminvereinbarung an. 
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Erste Nachweise einer Schreibmaschine 
 
 
Henry Mill (England, 1714) 
(* um 1683; † 1771) 
 
war ein englischer Erfinder und arbeitete als Wasserbau-Ingenieur. Von dem ihm 1714 erteil-
ten Patent auf eine Schreibmaschine sind nur noch wenige Details und keine Zeichnungen 
mehr bekannt. Diese Patentschrift wird aber als älteste schriftliche Erwähnung einer Maschine 
zum individuellen Schreiben betrachtet. 
 
Die Patentschrift bezieht sich auf eine Maschine zum „Eindrücken oder Übertragen von ein-
zelnen oder fortlaufenden Buchstaben auf Papier oder Pergament, so sauber und exakt, dass 
es nicht von Druck unterscheidbar ist“. Zudem sei die Schrift „tiefer und beständiger als jede 
andere Schrift. Sie kann nicht gelöscht oder gefälscht werden, ohne dass erkennbare Spuren 
hinterlassen werden“. Über technische Details steht nichts in der Patentschrift. 
 
 

Pellegrino Turri (Italien, 1808) 
(* 1765; † 1828) 
 
war ein adeliger italienischer Erfinder, der 1808 eine Schreibmaschine für die erblindete Gräfin 
Carolina Fantoni da Fivizzono herstellte. Briefe, die auf dieser Maschine geschrieben wurden, 
sind erhalten. Die Maschine selbst ist weder erhalten, noch sind genaue Beschreibungen über-
mittelt. Anhand der erhaltenen Briefe lässt sich erkennen, dass die Maschine mithilfe von Farb-
papier und Typendruck arbeitete. Er gilt als Erfinder des Farbpapiers als Vorläufer des Farb-
bandes. 
 
 
Karl Freiherr von Drais (Deutschland, 1821) 
vollständiger Name: Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn 
(* 1785; † 1851) 
 
war ein deutscher Forstbeamter und bedeutender Erfinder in der Biedermeierzeit. Zu Drais’ 
Erfindungen gehören unter anderem eine Schreibmaschine für seinen erblindeten Vater 
(1821) und eine „Schnellschreibmaschine“ mit (nur) vier mal vier Tasten (1825). 

 
Quelle: www.wikipedia.de 

 

 

Konstruktionsmerkmale 
 
Die Erfindungen und Entwicklungen der Schreibmaschinen-Konstrukteure kreisten im-
mer wieder um folgende Fragen: 
 

• Auf welcher Art von Typenkörper befinden sich die Schriftzeichen? 
 

• Von wo aus schlagen die Schriftzeichen auf das Papier? 
 

• Welches Tastenfeld verwendet die jeweilige Schreibmaschine und welche Art von 
Umschaltung kommt dabei zum Einsatz? 
 

• Wie werden die Schriftzeichen eingefärbt, bevor sie auf das Papier schlagen? 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/1771
https://de.wikipedia.org/wiki/England
https://de.wikipedia.org/wiki/Patent
https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibmaschine
https://de.wikipedia.org/wiki/1771
https://de.wikipedia.org/wiki/Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibmaschine
https://de.wikipedia.org/wiki/1785
https://de.wikipedia.org/wiki/10._Dezember
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rster
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Biedermeier
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnellschreibmaschine
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(Historische) Typenkörper 
 

 

Typenstab 
 

 

Typenstange 
 

Typenzylinder 
 

 

Typenrad 
 

 
 
 
Das abgebildete Typenrad war der Vorläufer der „Kugelkopfes“ und der „Schreibkugel“ der 
Firmen IBM und Triumph-Adler, die zwischen den 1960er und 1980er Jahren in elektrischen 
Schreibmaschinen verwendet wurden. 
 
Der Typenstab war ein Vorläufer des Typenhebels, den Franz Xaver Wagner, ein Deutsch-
Amerikaner, und sein Sohn Hermann 1890 perfektioniert haben („Wagner-Getriebe“). Der Ty-
penhebel wurde in Schreibmaschinen der „Neuzeit“ bis in die 1980er Jahre benutzt, sowohl 
bei mechanischen als auch elektrischen Schreibmaschinen (die gibt es seit 1902). Eine späte 
Erfindung dieser Zeit war das Schreibrad in elektronischen Schreibmaschinen und Textauto-
maten in den 1980er und 1990er Jahren. 
 

 
 

IBM-„Kugelkopf“ sowie „Schreibrad“ und „Schreibkugel“ von Triumph-Adler (v. l. n. r.) für verschiedene Schriftarten 

 
 

Einfärbung 
 
Auch hier wurde Vieles probiert: das Farbkissen, das Farbröllchen ... Durchgesetzt hat sich 
schließlich das Farbband, dessen Vorläufer auf das Jahr 1808 zurückgehen. Zuletzt wurden 
Farbbänder auch in Kassettenform verwendet. 
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Aufschlag 
 

Unteraufschlag 
 
Der Typenkörper schlägt von unten auf das 
Papier. 
 
Das Geschriebene kann erst gelesen 
werden, wenn die Schreibwalze angehoben 
wird. 

 
 
 

Oberaufschlag 
 
Der Typenkörper schlägt von oben auf das 
Papier. 
 
Das Geschriebene kann erst gelesen 
werden, wenn man sich über die Schreib-
maschine beugt. 

 
 
 
 

Vorderaufschlag 
 
Der Typenhebel schlägt von vorn auf das 
Papier. 
 
Das Geschriebene kann sofort gelesen 
werden. 

 

 
 
 

Vorderaufschlag 

 
Perfektioniert wurde der Vorderaufschlag 
von Franz Xaver Wagner und seinem 
Sohn Hermann („Wagner-Getriebe“). 
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Umschaltung und Tastenfeld 
 
Die Schreibmaschinen-Konstrukteure verwendeten unterschiedliche Tastaturen und auch Al-
ternativen zu Tastenfeldern. 
 

Volltastatur 
 
Für jedes Zeichen (z. B. Groß- und Kleinbuch-
staben) gibt es eine eigene Taste. Es gibt also 
keine Umschaltung. 
 
In der Abbildung rechts sind die Großbuch- 
staben, die Ziffern und einige Sonderzeichen 
auf dunklen, die Kleinbuchstaben und weitere 
Sonderzeichen auf hellen Tasten angeordnet.  

 
 

Dritteltastatur 
 
Auf einer Taste befinden sich drei Schrift- 
zeichen. 
 
Deshalb werden zwei Umschalttasten benötigt 
= doppelte Umschaltung. 

 
 

Normaltastatur 
 
Bei dieser Tastatur wird seit Ende des 
19. Jahrhunderts die einfache Umschaltung 
verwendet. 
 
Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern und 
Zeichen teilen sich jeweils eine Taste. 
 
Auf elektronischen Schreibmaschinen und 
heutigen PC- und Notebook-Tastaturen kann 
über die „Alt Gr“-Taste jeweils ein drittes 
Schriftzeichen – z. B. „@“ oder „€“ – erzeugt 
werden. 

 

 
Bildquellen (soweit bekannt): 
 

• Morschheuser: „Schreibmaschinen – Geschichte Normung Technik“, Winklers Verlag Darmstadt 

• https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Deutsche_Stenografie_Gabelsberger_Vaterunser.jpg 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Gabelsberger#/media/Datei:Franz_Xaver_Gabelsberger.jpg 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Sholes_and_Glidden_typewriter 

• www.amazon.de/Farbband-schwarz-Olympia-Farbbandfabrik-Original/dp/B00D6PSHH4 

• www.kautbullinger.de/shop/buerotechnik/bueromaschinen~c33032/schreibmaschinen~c33033/farbband-fuer-triumph-adler- 
schreibmaschine~p28290 

• www.malling-hansen.org 

• www.stb-betzwieser.de/images/edelmann00.jpg 
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Beispiele für 
alternative „Tastenfelder“ 
 
Bei der „Mignon“ (rechts) konnten das 
Zeichenfeld (und Typenzylinder) für 
verschiedene Schriftarten ausgewechselt 
werden (z. B. für kyrillische Schrift). 

 

Bei der „Edelmann“ befinden sich die Schrift-
zeichen auf einer leicht gerundeten zwei- 
zeiligen Zeichenskala mit entsprechenden 
Einstellschlitzen. 
 
Das Typenrad konnte zur Verwendung 
verschiedener Schriftarten ausgewechselt 
werden. 

 

 
 

Kurios … 
 

  

Sholes & Glidden 
„Typewriter“ (USA) – 1874 

 
Lieferung auf Nähmaschinentisch; 

Wagenrückzug mit Fußpedal 

Malling-Hansen 
„Schreibkugel“ (Dänemark) – 1867 

 
Der Auktionspreis für eine der 65 Original-

maschinen liegt bei über 100.000 EUR. 
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Fachbibliothek 
 
Der Stenografenverein 1925 Treysa e. V. ist nicht nur in Deutschland eine gefragte Adresse, 

wenn es um die Geschichte des Schreibens geht. In der Fachbibliothek des Vereins 
ist Kurzschriftgeschichte seit der Erfindung der „Tironischen Noten“ im Jahre 63 v. Chr. 
erlebbar. In dieser ersten verbrieften Kurzschrift wurde die Rede des römischen 
Staatsmannes Cato festgehalten. 
 

 
 

Franz Xaver Gabelsberger 
(1789 – 1849) 

Zu den Raritäten zählt auch die „Bibel“ der Stenogra-
fen aus 1834: die „Anleitung zur deutschen Redezei-
chenkunst“ von Franz Xaver Gabelsberger, „gehei-
mer Canzellist“ und erster Stenograf der Königlich 
bayrischen Ständeversammlung (dem Vorläufer des 
heutigen Bayerischen Landtages). Gabelsberger ist 
der Erfinder der kursiven Stenografie und Mitbegrün-
der der „Deutschen Einheitskurzschrift“, die 1924 in 
Deutschland eingeführt wurde und auch in Österreich 
gilt. 
 
Aufbewahrt werden aber auch die Tagebücher des 
Kurzschrifterfinders Ferdinand Schrey oder die äl-
teste Buchserie, das „Correspondenzblatt des König-
lich Stenographischen Instituts zu Dresden“. 

 
 

 
 

Das „Vater unser“ im System Gabelsberger 

 
Zur Fachbibliothek gehören neben den historischen und aktuellen stenografischen 
Lern- und Übungsbüchern auch methodische und didaktische Werke aus dem In- und 
Ausland über die Schreibmaschine, das Maschinenschreiben, der elektronischen 
Text- und Datenverarbeitung bis hin zu Werken, die sich mit der Nutzung der Büro-
technik und des Internets als Kommunikationsmittel beschäftigen. 
 
Ein Schwerpunkt bildet eine der größten Sammlungen in- und ausländischer Fachzeit-
schriften zu den genannten Themenschwerpunkten vom 19. Jahrhundert bis in die 
Neuzeit. Die Fachbibliothek, die derzeit öffentlich nicht zugänglich ist, besteht insge-
samt aus über 12 000 Bestandseinheiten, die aus allen Teilen der Welt stammen, zum 
Beispiel aus Kanada, Indonesien und China. 
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