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Die Schubert-Universal-Rechenmaschinen 
im Spiegel zeitgenössischer Quellen

Das Modell AR der Schubert-Rechenmaschine mit der Kapazität1 6 x 6 x 10, das in 
der vorliegenden Bedienungs-Anweisung (Faksimile nach S. XXI) beschrieben ist (Bild 
1), wurde in den Jahren 1939 bis 1946 im badischen Rastatt  gefertigt2.    

Erfi nder und Konstrukteur war EMiL Schubert (1883-1952) aus Sachsen.3 In den 
1920er/30er Jahren hatt e er schon die berühmten Thales-Rechenmaschinen konstruiert, 
die im eigenen Unternehmen gefertigt wurden. Diese ThaLes-Maschinen wurden 
seinerzeit in zwei mehr oder weniger bekannten, in Berlin herausgegebenen Büro-
Maschinen-Handbüchern ausführlich beschrieben; im Handbuch der Büro-Maschinen 
sind die Informationen lexikographisch und mit ausführlichen tabellarischen Model-
langaben dargestellt 4; im Illustrierten ORGA-Handbuch erprobter Büro-Maschinen sind 
die Beschreibungen in einem eigenen Kapitel in schönster Technik-Prosa verfasst5.

Zurück zu EMiL Schubert. Nachdem er auf Betreiben nationalsozialistischer Kreise 
1936 sein Unternehmen hatt e verlassen müssen, gründete er 1938 zum zweiten Mal 
ein Unternehmen zur Herstellung Rechenmaschinen, wobei das hier beschrie-
bene Modell eines der ersten der »neuen Schubert-Maschinen« war. Damit nicht 
genug: Ebenfalls in Rastatt , dem Sitz  von Schuberts neuem Unternehmen, wurden 
nach Kriegsende »seine alten ThaLes-Maschinen« wieder gefertigt; darunter waren 
Modelle mit gleichen Funktionsumfang und gleicher Kapazität – und gleichen Wer-
beargumenten, wie Schubert sie gebrauchte (mehr dazu s. S. X ff ).

1 K. ist die in den Schubert-Schriften (Anweisungen, Broschüren, Prospekte) verwendete 
Bezeichnung der Stellenzahl für Einstellwerk, Umdrehungszählwerk und Resultatwerk 
(ebenso in Reese 2002); in anderen Quellen fi nden sich Bezeichnungen wie etwa »Stellen-
zahl« (htt p://rechnerlexikon.de) oder »Leistungsfähigkeit« (Facit-Rechenmaschinen).

2 Reese 2002, S. 72
3 Ausführlich zu Schuberts Biographie: Reese 2002, S. 69-71; über seine Maschinen S. 71-74
4 Handbuch 1927, S. 185; neu herausgegeben: Greis 2020-1 
5 Brauner, Vogt 1921, S. 276-277; neu herausgegeben: Greis 2020-2

Bild 1:  Das in 
der vorliegenden 
SCHUBERT'SCHEN 
»Bedienungs-Anwei-
sung« beschriebene 
Modell AR 
(Quelle: Schubert 
1949, S. 2)
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Jahre kann der Hinweis 
„eine über 40 jährige 
Erfahrung“ auf der linken 
Innenseite dienen. Mit 
Reeses Information über 
den Beginn von Schuberts 
Konstruktionstätigkeit im 
Jahr 191110 ergibt das nach 
grober Rechnung eben-
falls den Beginn der 1950er 
Jahre.       

10 Reese 2002, S. 6910 Reese 2002, S. 69

Bild 3:   Noch einmal die 
Titelseite, jetz t aber mit der 

aufgeschlagenen Klappe und der 
nun lesbaren Fortsetz ung des 
Slogans auf den beiden gelben 

Flächen

Bild 4:   Die Innenseiten des 
Prospektes mit den werbenden 
Merkmalen der »Standard-
Maschine«; rechts im Bild 
(angeschnitt en) noch einmal 
die Fortsetz ung des Slogans ...

Nach Ende der nationalsozialistischen Herrschaft kam das Land Baden als Teil der 
französischen Besatz ungszone unter die Herrschaft der französischen Militärregie-
rung, die „ihre Zone in dreierlei Weise wirtschaftlich genutz t [hat]: Durch Exporte, 
die an den Bedürfnissen Frankreichs orientiert waren, durch Entnahmen aus der lau-
fenden Produktion und durch Entnahmen aus dem industriellen Anlagevermögen“6.

Für Unternehmen bedeutete das u. a. umfangreiche Requisitionen, obwohl „Requi-
sitionen [...] nach der völkerrechtlichen Defi nition Leistungen [sind], die nur zur 
Deckung der Bedürfnisse eines Besatz ungsheeres bzw. einer Militärverwaltung ein-
gefordert werden dürfen“.7       

Vor diesem Hintergrund ist Werbeplakat im Format 42,5 x 30,5 cm der Schubert & 
Co. KG. zu sehen, das „ca. 1946“8 erschienen war (Bild 11, wegen des Abbildungs-
maßstabes auf den Seiten 12-13), und mit dem Schubert auf seine durchaus berech-
tigten Befürchtungen hinzuweisen versucht hatt e. Kleine Anmerkung am Rande: Die 
Abbildung auf diesem Plakat zeigt eine Maschine mit Rückübertragungseinrichtung 
(wie die hier behandelte) und mit der Kapazität 10 x 8 x 14. Ob es sich bei dem 

gezeichneten 13-stelligen Resultat-
werk um die »künstlerische Freiheit« 
des Zeichners bzw. Grafi kers han-
delte, oder ob es eine Maschine mit 
dieser Kapazität tatsächlich gegeben 
hatt e, lässt sich hier nicht entscheiden.     

Eine weitere zeitgenössische und 
für den vorliegenden Kontext interes-
sante Quelle ist ein Prospekt aus dem 
Hause Schubert, der zwei Modelle 
der Standard-Maschine bewirbt bzw. 
bewarb (Bilder 2 bis 5). Der Prospekt 
trägt, wie so oft bei der Grauen Litera-
tur, kein Druck- oder Herausgabeda-
tum. Er ist aber dennoch, wenn auch 
indirekt, aufgrund folgender Tatsa-
chen auf Anfang der 1950er Jahre zu 
verorten. Zum einen zeigt das Foto im 
Prospekt das Modell DR mit der Rück-
übertragung; gefertigt wurde es, wie 
auch das Modell D ohne Rückübertra-
gung, von 1946 bis 1954.9 Zum ande-
ren sind es die im Vergleich zur Bedie-
nungs-Anweisung in »Nachkriegs-
qualität« hohe Druck- und Papierqua-
lität sowie die Mehrfach-Falzausfüh-
rung. Als letz tes Argument für die 
Datierung auf Anfang der 1950er 

6 Henke 1982, S. 518; für vorliegenden Kontext umfassend S. 515-530
7 Henke 1982, S. 524
8 Datierung nach Angaben des Staatsarchivs Freiburg; siehe Schubert 1946
9 Reese 2002, S. 72
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Bild 9:  Quelle: Thales 1955, S. 3 (n. p.) mit den technischen Merkmalen 
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    Noch eine kleine Anmerkung am 
Rande: Die im Slogan genannten 
3 bedeutenden Faktoren sollten in einer 
kurze Zeit später erscheinenden Wer-
beanzeige für Schubert-Maschinen 
um einen weiteren Vorzug ergänzt 
werden (Bild 12).

Ein weiterer Schubert-Prospekt aus 
jener Zeit bewarb zwei Nachfolgemo-
delle der im vorigen Prospekt 
beschrieben Modelle. Es sind dies das 
Modell DRV mit Rückübertragung und 
das Modell DW ohne Rückübertragung, 
beide ebenfalls mit der Kapazität 
10 x 8 x 13 (Bild 6). Die beiden Modelle 
wurden von 1952 bis 1972 bzw. 1955 
bis 1972 gefertigt.11 Mit diesen Infor-
mationen ist der Prospekt auf das Jahr 
1952 zu datieren.     

Dieser Prospekt bzw. sein Inhalt 
verdient es, etwas genauer und vor 
allem im Vergleich mit einem zur 
etwa gleichen Zeit erschienen Pros-
pekt des ebenfalls in Rastatt  angesie-
delten Unternehmens ThaLesWerK 
GMbH betrachtet zu werden.12

Der ThaLes-Prospekt13 (Bilder 7 bis 10) beschreibt das Modell CER mit Rückübertra-
gung und das Modell CE ohne Rückübertragung. Technisch entsprechen diese Modelle 
weitestgehend den Schubert-Modellen DRV und DW – so wie das bei vergleichba-
ren Sprossenradmaschinen anderer Hersteller auch der Fall ist. Was aber auff ällt, 
sind die nicht-technischen Informationen im Prospekt. Während EMiL Schubert als 
Erfi nder und Entwickler beider Maschinenreihen (ThaLes und Schubert) berechtig-
terweise auf „mehr als 40 jährige Konstruktionserfahrung, ständige Weiterentwick-
lung nach technischen Erkenntnissen Erfordernissen der Praxis in modern eingerich-
teten Produktionsbetrieben“ hingewiesen hatt e, wurden im ThaLes-Prospekt „alle 
Vorzüge einer neuzeitlichen Konstruktion und die Fabrikationserfahrung von mehr 
als 4 Jahrzehnten“ hervorgehoben. Dass es sich dabei letz tlich um Erfahrungen und 
Konstruktionen von Schubert gehandelt hatt e, verschwieg des Sängers Höfl ichkeit. 

11 Reese 2002, S. 72
12 Zur unrühmlichen Rolle des Inhabers Max Müller des Nachkriegs-Thaleswerkes, neben 

Schubert vor dessen Zwangsausscheidung Mitgesellschafter der ursprünglichen Thales-
werk GmbH, siehe ausführlich: Reese 2002, S. 69-70

13 Thales 1955

jener Zeit bewarb zwei Nachfolgemo-

Bild 5: ... und der Vollständigkeit halber hier noch die 
Rückseite des Prospektes (Quelle: Schubert 1951)
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