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Rudolf Leidolf wtlre in diesen Tagen l00Jahre alt geworden, und seinJuniorpa{n91, $ary9r1\onstruk-
teur und Schwiegersohn Fritz uelnhardt in diesemJahr p5 Jahrg. Beide Minner sind iedoch leider schon

in den 6oer;ahien gestorben, und beide haben auf ie ilr1e Weise an dem Problem gelitten, das keinen

O..ttsctr.n fu-.ruhErsteller ungeschoren lief3: die bedrohliche und fiir viele letztendlich vernichtende
wirtschaft liche Konkurr etu J apans,

LEIDOLE \TETZLAR
Teill: Rudolf Leidolf und Fritz Meinhardt -
zwei Mdnner der deutschen Kameraindustrie

von

Gernot Monzen

Rttdol;f Leidotf (links) und Fritz Meinhardt imJahre 1956

f) udolf Leidolf wird am 15. Oktober 1898 in Schwernsberg (et-

I\wa 20 Kilometer ostlich von Marburg an der Lahn) geboren.

Er stammt aus einer alten ,,Miiller-Dynastie", und als altester

von drei Sohnen uncl drei Tochtern ist es eine selbstverstandl-

che und eigentlich ,,verbindliche" Tradition, daB er a1s Erstge-

borener spdter die v:iterliche Mtihle im Ulmbachtal (zwischen

\X/eilburg und Wetzlar gelegen, wohin die Familie bereits 1902

gezogen war,) tibernehmen werde. Hier schon zeigen slch Ru-

dolfs ungewohnliche Eigenstdndigkeit und sein Vermogcn, los-

gelost von zertbedingten ,,Zwdngen", das zu tun, was er ftir

richtig halt: Ohne daB es zu einem familidren Konflikt gekom-

men wire, ist er bereits als Kind (zumindest in unserer heutigen

Beurteih-rng) seinen eigenen Veg gegangen. \X/eg von einer so-

liden und abgesicherten Zukunft wird er in Wetzlar Feinmecha-

niker-Lehrllng bei den Optischen \Verkstatten Hensoldt & Soh-

ne. Die Muhle iibernimmt stattclessen der zweitzilteste Sohn,

Hermann Leidolf, der 1945 stirbt. Bei den tiglichen Bahnfahrten

zwischen \X/ohnort und Arbeitsstitte lernt Rudolf Leidolf ein

Friuletn Magdalene Fischer kennen, das auf dem \Vetzlarer Bitr-

germeisteramt titig ist. Nach dem 1. Weltkrieg, in dem er im El-

sa13 verwundet wird, heiraten die beiden Sie werden spitet

zweiTochter bekommen: Hiltrud und Gisela.

Mit 23 selbstdndig

1921 wagt Leidolf, seinen gesicherten Arbeitsplatz zu kiindigen

und sich selbstindig zu machen. Der Feinmechaniker Leidolf tut

sich mit dem Linsenfasser Karl Regel zusammen, mit dem er in

einer angenieteten Werkstatt in der Wetzlarer Hintergasse dle

Leidolf & Regel OHG grilndet.(Ein srcher nicht untypischer Stan-

dort ftir einen allerersten Anfang, insofern ist der Stra8enname

,,Hintergasse" gewi8 treffendl) Man sollte sich einmal aus heuti-

ger Sicht vergegenwdrtigen, was das beder-rtet hat, da8 sich ein

damals erst 23jihriger selbstdndig machte Und man sollte die-

sen jungen Mann einmal mit Gleichaltrigen von heute ,,verglei-
chen", um besser ermessen zu konnen, welch ein Mut 1921' da-

zu gehort haben mu8, diesen Schritt in die Selbstindigkeit zu

machen (damals ohne staatliches,,Grundungsdarlehen" o.i.)

Und clas in einer Zeit, die in allen Bereichen wahrlich nicht ro-

sig aussah; denn uber die politischen Unruhen in Deutschlancl

hinaus - Nachkriegskrisen, Aufstdnde, politischer Mord - sieht es

auch in wirtschaftlicher Hinsicht dr.ister aus' Die Reparations-

zahlungen von noch immer iiber 130 Milliarden Goldmark las-

sen in Deutschland kaum Optimismus aufkommen - umso we-

niger, als Frankreich ,,Druck macht" durch die Besetzung des

Ruhrgebiets, dem verzweifelte Streiks in Deutschland folgen.

Und auch Wetzlar als Zentrum des Lahn-Dill-Gebiets ist wegen

der dort ansdssigen Montanindustrie damals gewiB nicht unat-

traktiv !

Von Beginn an hat Magdalene Leidolf viele Jahre lang clie

schnell umfangreicher werdenden Buroarbeiten libernommen.

Mrt wenigen Mrtarbeitern produzieren sie als Zulieferer fi"ir die

heimische feinmechanisch-optische industrie Drehteile fiir den

Mikroskopbau und deren Beleuchtung.
Sie tun das so erfolgreich, da8 man bereits vier Jahre spliter,

1925,miteinem Neubau einer groBeren \Verkstatt beginnt. 1927

erfolgt der Umzug in die neuen Rdumlichkeiten an der Garben-

heimer StraBe; die liegen etwa einen Kilometer entfernt lahnauf-

wirts von der ,,Keimzelle" in der Hintergasse, wo eine Be-

triebserweiterr-rng nicht moglich war.

Leidolf bringt Prismengldser auf den Markt
1929legt Leidolf die Meisterprtifung ab. 1937 - man hat inzwi-

schen rund zwanzigBeschdftigte - kommt es zur Trennung zwi-

schen Leidolf und seinem Mitgesellschafter. Die Firma heiBt von

nun an:
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Historie

AUS DEM
FAMILIEIV-
ALBI]M

Oben links: Rudol;f Leidolf ak

Kot(irmatttl (lql2t

Oben rechts: Nicht nur ein be-

gabter Techniker, sondern auch

ein ausgezeichneter Pianist:

Ftitz Meinhardt, 1941

Untm links: Hiltrud Meinhardt,

geb, Leidolf, mit ihrem Ehemann

Fritz Meinhardt, ca. 1955/56

Unten rechts: Mogdalene Lei-

dolf, die Ehefrau uon Rudolf Lei-

dalf, die tiber lange Jahre samtli-

che Schreibarbeiten in der Firma

ihres Mannes erledigte, c6,

t 955/56

Op t i s c h - M e c h ani s c h e We rk st iitt e Ru dolf L e i dolf .

Der Status der ,blo8en Zulieferfirma' wird aufgegeben, denn
man stellt ietzt in eigener Regie und mit glinzendem Erfolg Pris-
mengldser her. Die Leidolf-Feldstecher zeichnen sich durch
Qualitzit und zugleich durch ein iuBerst geringes Gewicht aus;
ihr Name ,,Superleicht" mag ftir heutige (,,werbekLrndige") Oh-
ren vielleicht etwas banal klingen, aber er ist (ini Gegensatz
zum Wahrheitsgehalt so mancher Werbung von heute) zutref-
fend, und wer die seltene Moglichkeit hat, ein solches Fernglas
in die Hand nehmen zu konnen, wird tatsdchlich durch dieses
,leichtgewicht' uberrascht sein. (Eine kleine Serie der Gldser
wurde frir Funktionare der Hitlerjugend in Auftrag gegeben und
erhielt die Gravur ,,Reichsjugendfuhrer". Da13 ein solches Glas
kaum mehr ausfindig zu machen sein durfte, ist sicher ein-
leuchtend.)

DieNazi-Zeit
Rudolf Leidolf bleibt die Teilnahme am 2, \X/eltkrieg ersparr, und
auch insgesamt gesehen hat er wahrend der Nazi-Herrschaft viel
Gliick. Er hat sich immer geweigert, Mitglied der NSDAP zu
werden, und er bleibt auch dabei, als man ihm mehrfach mit Re-
pressalien - bis hin zur Betriebsschlie8ung - droht. Als er eines
Tages den Gestellungsbefehl erhdlt, sich andelntags um 5 Uhr
morgens mit seinem Fahrzeug in einer \X/etzlarer Sammelstelle
einzufinden, ist die Familie in gro8er Unruhe. Doch zu aller Er-
leichterung kommt Leidolf am spiten Vormittag des gleichen
Tages wieder nach Hause - zu FuB zwar, und seinen \X/agen

wird er nie wieder sehen, aber das ist zu verschmerzen, wenn
man bedenkt, wie viel schlimmer es hafte kommen konnen.
\Vdhrend des Krieges lziuft die Produktion inhaltlich unverdn-
deft, aber mengenmiBig stark eingeschrinkt weiter - die Ein-
schrankungen sind nicht so sehr bedingt durch Materialmangel,
sondern vielmehr dadurch, daB ein Teil der (ja meist mdnnli-
chen) Mitarbeiter,,eingezogen" ist.

Ghicklicherueise wird auch das Fabrikgebiiude nicht von Bom-
ben zerstort; ,,nur" das Dach der familiziren Wohnung, die Jah-
re zuvor nach einer Aufstockung der Fabrik in der obersten Eta-
gePlatz gefunden hat, wird mehrfach durchschossen. DaB man
bei den hdufigen und folgenschweren Bombardements von
\Vetzlar so viel Gltick gehabt hat, mag auch mit der Lage der Fa-
brik zu tun gehabt haben; Das Gebdude ist am schmalen Lahn-
ufer ,in den Berg' gebaut und somit gut geschritzt; der sich an-
grenzende Hohenzug selbst weist etliche Bombentrichter auf.
(Der Autor erinnert sich noch, da8 er als Kind dort oben groBe
Mengen von meist beschddigten optischen Glasern gefunden
hatte - er war reich gesegnet mit Vergro8erungs- bzw.
,,Brennglisern", die er vorzugsweise als ,,Tauschmasse" auf
dem Schulhof und im Schwimmbad verwerten konnte, Fur ihn
also eine durchaus positive Folge des Krieges, gleichgriltig, ob
Industriebetriebe der Umgebung dort Gldser wegen der zu er-
wafienden Bombardierungen der Stadt vorsorglich eingegraben
hatten oder ob die Bombentrichter in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit lediglich als kostengrinstige Schutthalden ftir un-
brauchbar gewordene Linsen genutzt wurden.)
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Historie

Ein hochtalentierter Mann
Rudolf Leidolf gehort seit den drei8igerJahren dem Meisterprti-
fungsausschuB der Handwerkskammer \X/etzlar an. Eines Tages
kommt er nach einei solchen Meisterprufung nach Hause und
erzahlt, der heutrge Kandidat habe es fertiggebracht, den ge-
samten PnifungsausschuB insofern mundtot gemacht zu haben,
a1s er seine prdzisen und umfassenden Antworten schon stets
gegeben habe, bevor die Prrifer ihre jeweiligen Fragen hatten zu
Ende formulieren konnen. So etwas habe niemand von der
Kommission bislang erlebt.
Der eine oder andere Leser wird heute richtrg vermuten, was
damals niemand in cler Familie Leidolf hatte ahnen konnen - es
handelt sich bei dem ,,fiisch gebackenen" Meister um Fritz
Meinhardt, der spiter einmal eine ausschlaggebende Rolle im
Leidolf-Kamerawerk spielen wird - und ebenso auch innerhalb
der Familie Leidolf.
Tochter Hiltr-Lrd lernt bei ihren Wasserspofiaktiviteten auf der
Lahn einen jungen Mann kennen, der sich nicht nur fiir den
AuBenbordmotor ihres Boots zu interessieren scheint. Das ist
1938, und die 16j:ihrige junge Dame interessiert sich bald eben-
fa11s nicht mehr nur frir ihr Boot ! Den Eltern bleibt das veran-
derte Gefiihlsleben der Tochter nicht verborgen, und an ihrem
Leben Anteil nehmend, w-inschen sie, daB Hiltrud ihnen doch
einmal die Ursache solcherart gefiihlsmziBiger Verinderung mit
nach Hause brinse.
Es folgt eine Uberraschung, wie man sie aus so manchem
Heinz-Erharclt-Film der 50erJahre kennen mag: Der junge Mann
erkennt im Vater der Angebeteten einen seiner Prtifer wieder.
Und der Vater selbst ist erstaunt, seinen Prufling vor sich zu se-
hen, findet sich aber zugleich erfreut dartjber, welch guten Ge-
schmack seine Hiltrud doch hat!

Schwiegersohn Fritz Meinhardt
Fritz Meinhardt wird 1913 als zweiter von vier Sohnen in Har-
tenrod, ostlich von Biedenkopf in Hessen, geboren. Der Vater
hat in dem Ort die Hauptlehrerstelle inne, aus der er 1933 als
,,alter Sozialdemokrat" von den Nazis verjagt wird. Fritz mu8
sich einer harten und ehrgerzigen Erziehung durch den Vater
unterziehen. der seinerseits stolz auf seinen offensichtlich viel-
seitig begabten Sohn ist. Der ist schon als Kind ein guter Sport-
ler und zeigt eine hohe musikalische Begabung. Zugleich ist
schon fiuh seine groBe manuelle Geschicklichkeit zu erkennen
- gepaart mit Interesse und Neugier an allen ihm vorkommen-
den technischen Dingen.
Fritz lernt ,,so nebenher" das Klavierspiel und bringt es trotz
fehlender Ausbildung und professioneller Beuitigung zu einem
beachtlichen und beachteten kunstlerisch hohen Niveau.
W:ihrend seines gesamten Lebens bleibt das Klavierspiel fiir
Fntz Meinhardt ein Ausgleich fLir seine ihn fordernde und oft
aufreibende berufliche Tatigkeit. Sein \Vunsch und Lebensziel
jedoch, Musiker zu werden, scheitert daran, da8 in der Famile
das Geld fiir den Besuch eines Konseruatonums fehlt.

Feinmechanikedehre bei leitz

So besinnt er stattdessen 1927 eine Feinmechanikerlehre bei
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Historie

den Leitz-\X/erken in Wetzlar. Dort hat er einen steilen Aufstieg:
Schon fnih wird Betriebsleiter August Bauer - unter Leitzianern
wegen seiner Anforderungen geftirchtet wie ,,Gottvater" - auf
Fritz Meinhardts ungewohnliche Begabung und Leistungsfihig-
keit aufmerksam, und seine Forderungen an den jungen Mann
sind filr diesen ebenso Herausforderung wie Forderung, Trotz
innerbetrieblicher Skepsis und Rivalitziten bekommt Fritz Mein-
hardt schon sehr fnih gro8e Aufgaben zugewiesen, und mii erst
25 Jahren hat er eine hydraulisch gesteuefie Frasmaschine fiir
Fernglas-Gehiuse entwickelt, die damals bahnbrechend und fiir
die Leitz-Werke sehr vorteilhaft ist.
Au8er Bauer gibt es bei Leilz ,ganz oben' einen weiteren Herrn,
der eine au8erordentlich hohe Meinung von Fritz Meinhardt hat
und ihn das auch wissen lii8t, ihn unterstiitzt und ihm auch
nach dessen Ktindigung bei dem !fleltunternehmen freund-
schaftlich verbunden bleibt: Ernst Leitz y. selbst. Er ist es auch,
der Meinhardt Mut macht und ihn unterstutzt, wenn ihm gele-
sentlich Rivalitit und Neid zusetzen.

Familienbande: Rudolf leidolf mit Schwiegersohn Fntz Meinhardt und Toch-

ter Hiltrud Meinhardt, geb. Leidolf

Von Leitz zu Leidolf

Mit Hiltrud Leidolf befreundet und von der Familie akzeptierr
und gern gesehen, geht Meinhardt bei Leidolfs inzwischen ein
und aus. Selbstverstdndlich sprechen vor allem die beiden Mdn-
ner riber ihre unterschiedlichen Berufserfahrungen. Fritz sieht
manches in der Leidolfschen Firma und im Produktionsablauf,
was verbesserungswiirdig und -fihig ist; er gibt hier und da Rar
schlzige, und zwar nicht nur dann, wenn es darum geht, Hiltruds
Arbeitsplatz optimaler zu gestalten, wenn sie (vor aliem in den
Ferien) Gerdte graviert.
So sicher die Firma Leidolf frir das bekannte Unternehmen Leitz
keine Konkurrenz ist, so sicher sind dennoch Interessenskon-
flikte denkbar, wenn ein und derselbe versiefte Konstrukteur
dort sein Brot verdient und hier gute RatschlAge gibr. Rudolf Lei-
dolf erkennt den Zwiespalt, den der junge Mann empfindet und
aufgrund seiner Sensibilitdt doppelt empfinden muB, und er bie-
tet ihm an, zu ihm riberzuwechseln, wenn er dies wolle.

Fritz Meinhardt sieht in diesem Schritt ebenfalls die fiir ihn rich-
tige losung, und er kiindigt schlieBlich bei Leirz, obwohl ihm
dort nach menschlichem Ermessen eine groBe Zukunft hdtte be-
vorstehen konnen. Infolge des \flechsels zu leidolf beginnt ein
ProzeB, der als jahrelanger \X/eg von der ,,Optisch-Mechanische
\X/erkstatte Rudolf Leidolf' hinfiihrt zu .,[eidolf - Kamerawerkr'.

,]eidax", die erste leidolf-Kamera. k gibt nur ca. 500 Stck. diesen Namens,
beuor rler wegen Namensstreitigkeiten mit leitz in ,,Leidox" bzw. ab 1952 in

,, Lordox" abgeandert wurde.

Die ersten Kameras
Als man sich nach dem 2. Weltkrieg ,bei Leidolf' ztr Kamera-
produktion entschlieBt - da13 es daftir zunehmend einen Markt
gebe, da sind sich die beiden Mdnner sicher - ist Meinhardt als
Betriebsleiter von der ersten bis zur lerzten Stunde der Mann,
der Planung, Entwicklung und Produktion der Kameras in.der
Hand hat.
Technisch aufwendige Gerdte, die von ihm entwickelt werden
und als Prototypen existieren (Mioflex und Mikroflex), werden
von den beiden Chefs (noch) rechtzeirig und sicherlich zu Rechr
nicht in die Produktion genommen: Ein Newcomer a1s Kamera-
hersteller wurde rn einer solchen Zeit keine hinrei'chend gro8e
ZahI an technisch hochwertigen und damit teuren Kameras ab-
setzen konnen. Schliel3lich liegen gro8e Teile Europas (und vor
allem Deutschland selbst) noch in Tnimmern, Ein Wiederbele-
ben der Wirtschaft hat gerade erst begonnen. Die Facharbeiter-
lohne liegen bei etwa 70 bis 85 Pfennigen brutto pro Stunde,
und da hat man andere Sorgen, als sich einen Fotoappant zu
kaufen: die Reparatur und die Einrichtung zerschlagener Woh-
nungen geht zuerst einmal vor!
So ist es.richtig und weise, einen kleinen, leichten, soliden und
in technischer Hinsicht einen der Zeit addquaten Fotoapparat im
bew:ihrten ,,4x4 - Format" zu kreieren und auf den Markt zu
bringen. Das Gehause der Prototypen wird ubernommen und
mit schiichter Technik bestrjckt - und seir 1949 gibtes dann die
,,Leidax", die bei einem Preis von unter 60 Mark im In- und Aus-
land viel Akzeotanz findet.
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Namensstreit
Der sich bald anbahnende Namensstreit um die erste Leidolf-
Kamera entstammt keineswegs der Intention der drer Leitz-Brti-
der - Juristen sind es in der Regel, die solcherart ,,Gezdnk" gern
inszenieren. Und so sind es auch in diesem Falle die Hausjuri-
sten der Firma, denen der Name ,,Leidax" dem der legend:iren
Lertz-Camera,,Lerca" zu nahe kommt. So wird schon nach we-
nigen Monaten aus der,,Leidax" eine (nur ganz geringfugig ver-
dnderte) ,,Leidox". Letztlich kann sich iiber die Folgen eines sol-
chen Streits der heutige Sammler fieuen - gibt es doch aufgrund
dieser Posse nur etlva 500 Exemplare mit diesem seltenen Na-
men. Von denen wurde eine kleine ZahI auch noch durch die
Dreistigkeit der Optik \flerke Oberpfalz GmbH in Cham, ein Be-
trieb zur Herstellung von Brillenglisetn, ,,verfremdet", indem
man anstelle des ,,Leido1f'-Namenpldttchens sein eigenes auf-
nietete und diesen Betrug als eigenes Produkt prdsentierte.

Da die besagten Juristen auch mit dem Namen ,,Leidox" noch
nicht so richtig zufrieden sind, fuhrt man bei Leidolf seit f952 als
erste Siibe ausschlie8lich das ,,Lor" in die Modellnamen ein ( al-
so ,,Lordox", ,,Lordomat" ), \(lelch ein Selbstwertgefiihl muB
wohl Wetzlars,,Goliath" gegeniiber Wetzlars (unkdmpferi-

schem) ,,David" gehabt habenl

trtttr r;*rl int;,J*s
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Der grof3e Wurf
Meinhardts ganz groBer Vurf, der Leidolf-Produkte in die ,ge-
hobene Klasse' deutscher Kameras der 50erJahre bringt - ohne
sie jedoch auch so teuer anzubieten wie die Konkurrenz! - ist
der .,Lordomat" . der 7953 entwickelt ist und 1954 nach der Pho-
tokina auf den Markt kommt: Eine Systemkamera mit Vechsel-
objektiven und gekuppeltem Entfernungsmesser, zuverldssig
und strapazierfahig, formschon und - mit 240 Mark! - ausge-
sprochen preiswert, Zur Erinnerung: Es ist die ZeiI der Vtto III,
der Prominent, der Vitessa, der (etwas klobigen) Contaflex -

aber auch der ,revolutioniren' ,,M 3", um nur einige zu nen-
nen. ZweiJahre spdter kommt Meinhardts ,,Superschlager": Der

,,Lordomat C 35", in den ein elektr. Belichtungsmesser und ein
zusatzlicher Leuchtrahmensucher mit integrierten Einspiegelun-
gen fiir 35-, 90- und 135-mm-Objektive eingebaut sind - und das
zu einem Preis ab 359 DM!

Das vor Jahren schon aufgestockte Fabrikgebdude wird um ei-
nen unmittelbar slch anschlie8enden dreigeschossigen Neubau
erweitert; es gibt zeitweilig iiber 100 Beschziftigte in der Pro-
duktion, und es werden (m. \fl.) in der ,,Hochzeit" bis zu 1000
Kameras monatlich hergestellt. Zu beriicksichtigen ist bei der
Einschatzung der Mitarbeiterzahl, da13 der Vertrieb der Kameras
zu keinem Zeitpunkt vom \Verk selbst aus geschieht - Leidolf
li8t von Anfang an iiber die Bad Nauheimer Firma ,,\il/idina"
(spdter umbenannt in ,,Wedena") verkaufen, Auch werden bei
Leidolf keine Objektive hergestellt (nur in einer unwesentlich
kurzen Zeitspanne fa8t man hier Linsen und montiert Objektive
der Standard-Brennweite, weil der Oblektivhersteller Liefereng-
ozisse hat).
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Oben: 50a/o der leidolf-Produktion gehen ins Auslanrl. Hier eine Verbung aus

Schweden atrc dem Jahre 1955

Obm rechts: Das Sahnestiick d.er Leidolf-Kameras, der Lordomat C 35, in ei-

ner Werbung aus demJahre 1956

In diesem ersten Teil wird noch keine ausftihrliche Darstellung
der einzelnen Produktionsphasen oder der Produktion von Lei-
dolf-Kameras erfolgen. Eine genaue chronologische Auflistung
und Vorstellung der Leidolf-Kameras wird aber in Teil II
(Cabinett 16/99) erscheinen, obwohl es zu diesem Thema be-
reits z.T. recht detailreiche Ausfuhrungen von H. P. Rinker
(1991) und U. Schleiffer (1995) gibt. Dennoch muB das eine
oder andere zur Kameraproduktion kurz angesprochen wetden,
weil es dieser Bereich ist, der schlie8lich zum Ende des Kame-
rawerks fiihren wird und damit ganz elementar die beiden Mdn-
ner und ihr Schicksal betrifft, deren Erinnerung dieser Artikel ja

dienen soll.
Von Anfang an werden Leidolf-Kameras auch ins Ausland ex-
portiert; 50 7o und mehr gehen in andere europaische Lander
und in die USA.
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Aus der leidolf -Produktion
Obeu Konndle des Entt'ernungsmessers.

Daranter: Kot'ttrolle rJer Kurue ztr Ubeftragung der cutt Objektiu einge-
stellten EntJbmung auf riem Enfbrn ungsmesser.

Unten: Kotth'ollederParallelittitzttiscltenOblektiucttLflageund
FilnrylcitJLiclrctr.

Ganz unten: Objektiukorn'olle.

Ein folgenschwerer Schritt

Im Jahre 1957 ftihLt das Fr"iLther Grol3versandhaus Quelle eine
Fachabteilung ,Foto' ein (Hausmarke ,,REVUE") und bemuht
sicl'r vermutlich schon ab 1956 bei der deutschen Fotoindustrie
um die Aufnahme von Handelsbeziehungen. Nur ganz wenige
zeigen den Furthern nicht ,die kalte Schulter', darunter Leidolf,
cler sich vertraglicl'r an Quelle binclet, aber auch an andere
Grol3abnehmer liefert.
Diese Handelsketten wollen sich ,mit Druck' (und das hei8t a1-
lemal .,Prersdruck"l) Markte erobern, und dieser Druck auf das
Preisniveau kann sich letztlich nur durch verantwortbare Re-
cluktion von Technrk auffangen lassen, denn Fritz Meinhardt
wlire nie auch nur zu minimalen Qualitdtskompromissen bereit.
So kommen yetzt also technisch ,,abgespeckte" Kameras auf den
(Versandhandels)Markt, die schnell ihre Kriuf'er finden. Der
Fachhandelreagiert - wie nicht selten - damit, daB man das Sor-
timent ,.bereinigt"; Leiclolf-Kameras verschwinden also aus den
Schaufenstern der Fotohauser Deutschlands. Filr die Besch:iftig-
ten und die Auftragslage ergeben sich dadurch aber keine ne-
gativen Auswirkungen - ehel das Gegenteil ist der Fall. Aber das
Eingehen auf die Wrinsche und Bedrirfnisse der GroBabnehmer
im In- und Ausland fLihLt zu einer ungewohnlichen Modell-Viel-
falt - oc1er zumindest zu oft verwirrenden und nicht logischen
Modell-Bezeichnungen, die fiir den Sammler heute nur mrihsam
uncl vielleicht nie mehr vollstindig zu systematisieren sind. (Es
sind inzr'vischen etwa 45 bis 50 Varianten auszumachen - nicht
mitgezdhlt die Prototypen, die zu Beginn und gegen Ende der
Kaneraproduktion entstanden sind.)

Ein erzwungenes Ende der Kameraproduktion beginnt sich ge-
gen Ende der'50er / Anfang der 60erJahre abzuzeichnen. Ru-
dolf Leidolf und Fritz Meinhardt sehen sich von Jahr zu Jahr,
schlieBlich von Monat zu Monat der Gefahr ausgesetzt, durch
sinkende Auftragszahlen ihr PeLsonal und schlieBlich ihre Fa-
bLik nicht mehr halten zu konnen. Japans ,,Bi11igprodukte", die
technisch soliden und staatlich subventionierten Gerdte auf den
MiLkten der gesamten westlichen \X/e1t, gefahrden zunehmend
den bis dahin srcher geglaubten und sicheren Absatz.

,,Quelle" krindigt die Zusammenarbeit mit dem Leidolf-Kamera-
werk. Eine Fusion mit anderen deutschen oder auch euroodi-
schen Kameraherstellern ist nicht (mehr) moglich, eine Umori-
entierung auf andere Produktbereiche (auf welche auch?) schei-
det frir Leidolf aus.

Das Ende
1962 verkauft Rudolf Leidolf sein Werk an ein schweizerisches
Unternehmen, die Firma Vild/Heerbrugg, und scheidet selbst
aus. Fritz Meinhardt wird Gesellschafter und Geschdftsfiihrer
der neuen ,,Leidolf GmbH", dre jetzt aus der Gruppe der Kame-
raproduzenten,,ausgeschieden wird" und geoddtische Gerite
herstellt. 16Jahre spdter, also 1978, lost \7rld diese GmbH auf.
DaB die gleiche \flild-Gruppe nur kurze Zeit nach der Leidolf -
Ubernahme auch bei der schwer angeschlagenen Firma Leitz
einsteigt, sei hier nur filr den Fa11 angemerkt, daB der eine oder
andere leser dies nicht (mehr) erinnern so11te.
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Der Schluf3strich
Rudolf Leidolf steht am Ende seines Lebenswerkes, das aufzu-
bauen er 4I lahre zuvor begonnen hatte.
Ob er das eine oder andere riickschauend vielleicht lieber an-
ders gestaltet hdtte, zum Beispiel die Vermarktung der Produkte
nicht aus der Hand bzw. aus seinem Haus zu geben, fiir mehr
Produkffierbung zu sorgen, oder sich nicht in dem MaBe
GroBabnehmern ,auszuliefern' - all diese Fragen sind letztlich
schon deshalb mti8ig, weil die lawinenartig auf den Markt kom-
menden japanischen Gerdte auch dann nicht ausgerechnet vor
Leidolfs Verktor halt gemacht hatten. Es traf schlieBlich fast die
gesamte deutsche optische Industrie, auch die traditionsreichen
Firmen.
\flie tief auch immer Rudolf Leidolf am Ende seines Unterneh-
merleberis be- und getroffen ist, so hat das alles letztendlich
auch sein Gutes, denn von ihm und seiner Frau wird eine
schwere Last genommen, nachdem der stdndige Druck wegen
nachlassender Auftragserngange und wegen der Verantwortung
gegeniiber seiner Mitarbeiterschaft nicht mehr gegeben ist.
Nach der Fabrikribergabe siedelt das Ehepaar Leidolf uber in
das benachbarte Stzidtchen Braunfels. Leidolf zieht auf seine
Weise einen Schlu8strich unter seine Vergangenhelt, indem er
Abend ftir Abend seine samtlichen Geschaftsunterlagen im
Wohnzimmerkamin verbrennt. Zu einem langen und ruhigen
Lebensabend bleibt Rudolf Leidolf leider nur wenig Zeit: Nach
zwei Operationen stirbt er imJanuar 1965 an einer unheilbaren
Krankheit.

Fritz Meinhardt bleibt - wie schon elwihnt - weiterhin in cler

,neuen' Firma tdtig, und zwar a1s Geschdftsfuhrer. Zusalzlichzu
seinen verdnderten Aufgabengebieten hat er zwar noch die
Moglichkeit der Konzipierung einer vo11ig neuen Kamera, die
auch a1s Prototyp entsteht; aber fiir den sensiblen und sich
selbst stets stark fordernden Mann hat sich zu vieles zum Nega-
tiven verindert, als da8 er noch gelost und zufiieden hitte ar-
berten konnen. Sein Schwiegervater hatte schon bei det Fir-
menauflosung befurchtet, da13 ,Fritz sich aufgrund der neuen
Bedingungen und des rauhen ,,schweizerischen Klmas" sehr
umstellen mrisse oder daran kaputt gehen werde'.

Auch von ehemaligen Mitarbeitern, die in beiden Firmen mit
ihm arbeiteten, wird bestdtigt, da8 der Chef sich auch in der al-
ten Firma schon oft hart beansprucht und nicht geschont habe;
aber es sei traurig gewesen zu sehen, wie er in der ,,Sflild-Zeit"
einen zusehends gestre8teren und deprimierteren Eindruck ge-
macht habe'.
Fritz Meinhardt ist am 28. Januar 7964 aus dem Leben geschie-
den.

Eines der letzten Leuktlf-Kameramodelle, der Lorrlox-Blitz, (Bauiahr 1961)

Er ist sicherlich einer der erslen KB-Fotaappardte deutscher Produklion, der el

nen eingebattten Blitz aufu'eist und clamit beiEielsu'eise Kodak, Balda

Agfa ntuorkommt.

Riickschau
Hauptsechlich, um Informationen uber die Produktionsge-
schichte und noch mehr tiber die Produktpalette zu erhalten,
suchte der Autor mit einigem Erfolg im Gro8raum \Vetzlar nach
ehemaligen Leidolf-Mitarbeitern. Bei den Gesprdchen kam
selbstverstindlich auch die Rede auf die Herren Leiclolf und
Meinhardt. Das Urteil der Ehemaligen r"iber ihre beiden Chefs
war r.ibereinstimmend erfreulich positiv und einsichtig, wenn-
gleich selbstverstlndlich auch kritische Anmerkungen fielen.
Immer wieder hie13 es, daB der Firmengrunder Leidolf und sein
Schwiegersohn Meinhardt,,grundverschieden" gewesen seien.

Links: Rutlolf LeitlctlJ'tlitlst mit rtem Chef uon tX/edenn Bad Nau? 
J:I,1,r,,,!rlr,llrO* ,r,*-" 

::;;:,'';::#,',::,i';:i:';:::;:'h 
mi'I t.ra Litti t
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Sie hdtten zwar gelegentlich den Eindruck gemacht, a1s wtir.den
sie sich uber das eine oder andere nicht verstzindigen konnen,
aber sie hdtten sich dennoch gut ergenfi, einander gebraucht
und sich auch gegenseitig unterstutzt - das heiI3t a1so, sie hatten
ihre Unterschiedlichkeit wahrgenommen, diese aber zu tolerie-
ren und positiv zu nutzen gewu8t,
Der Senior habe stets hart auf Sparsamkeit bestanden und bei-
spielsweise ftir jedwede Art Produktionsausschu13 keinerlei Ver-
stdndnis aufbringen konnen. Er habe - anekdotisch ausge-
schmrickt - den Kopf geschuttelt, daB seine Fachar.beiter bei ihm
so viel Geld verdienten, daB einige sich sogar eine ,,lsetta,, lei-
sten konnten, mit der sie zur Arbeit vorftihren.
Aber seine Spar- und Wachsamkeit wurde letztlich von ,unten,
mit Verstandnis aufgenommen: Er sei es schlie8lich gewesen,
der den Betrieb aus dem Nichts heraus aufgebaut und ent-
wickelt habe, und er sei es, der Verantwortlichkeit auch ftir sie
und ihren Lebensunterhalt getragen habe. Er sei - auf den punkt
gebracht - ,,hart, aber gerecht" gewesen, und gerade das hdtte
bei seiner Arbeiterschaft Respekt ausgelost.

Seinem Schwiegersohn, dem,,Konstrukteur", habe er ihres Wis-
sens nach ,,nie reingeredet", und bei produktionstechnischen
Fragen habe nie er selbst entschieden, sondern immer auf die
Zustdndigkeit und Sachkompetenz Meinhardts verwiesen.
Fritz Meinhardt sei in technischen und produktionsfragen stets
mit den Beschziftigten im Gesprdch gewesen. Im ribrigen aber
sei er eher zunickhaltend gewesen und habe nicht viel Kontakt
mit der Belegschaft gehabt. Das sei aber nicht so zu verstehen,
da13 er sich 'frir etwas besseres gehalten" habe, sondern er hdt-
te den Eindruck gemacht, ,,immer unter Arbeit zu stehen,,, ,,im-
mer in Gedanken" zu sein. Uberhaupt habe er einen ,,feingei-
stigen" Eindruck auf seine Umgebung gemacht. Er sei mehr der
,,Krinstler" gewesen, und der Chef mehr der Mann, der mit bei-
den Beinen fest auf dem Boden stand. Aber trotz seiner Bela-
stung sei Meinhardt fur Fragen und probleme der Belegschaft
immer offen gewesen und habe sich ihrer angenomnen.

Posthume Vedeumdung
Der Deutsch-Amerikaner Emil G. Kelleq Sohn eines prominen-
ten Vetzlarer Industriellen und schon lange in den USA lebend,
hat in seinem Buch ,,Leica im Spiegel der Erinnerungen,,, das
1990 in deutscher Ubersetzung erschien, geglaubt behaupten zu
mrissen, Fritz Meinhardt, der von Leitz weggegangen sei, um zu
Leidolf ilberzuwechseln, habe dort die Leica ,,imitiert,,, spdter
ein ,,Fiasko" erlebt und schlieBlich seinem Leben ein Ende ge-
setzt.
Ob diese Diffamierung mehr aus Uninformiertheit oder eher aus
Sensationsgier (so mu8 man Publicity-Sucht gelegentlich wohl
nennen) entstammt, bleibt hier offen und dilrfte in diesem Zu-
sammenhang auch nicht von allzu groBer Bedeutung sern - geht
es doch hier um Fritz Meinhardt und nicht um E, G. Keller. DaB
das Ergebnis solcherart ,,Publikation" verheerend und ehrab-
schneidend frir den Verstorbenen und ihm nahestehende Le-
bende ist, braucht nicht erldutert zu werden.
Keller, dem diesbeztiglich 1991 widersprochen wird, verbunden
mit der Bitte um Richtigstellung der Falschmeldungen, verof-

fentlicht dann 1992 im ,,Viewfinder", einem Journal der ameri-
kanischen ,Leica Historical Society ... 'einen Artikel, in dem er
Fritz Meinhardt und sein produktives Wirken (bei Leitz und vor
allem) bei Leidolf positiv darstellt. Von einem Widerruf ist dorr
jedoch nicht die Rede, und auch jegliche Bezugnahme zu den
entsprechenden Stellen in seinem o. g. Buch fehlt. (fahre spdter
offnete Frau Meinhardt auf ein Klingelzeichen ihre Haustur, und
unangemeldet stand vor ihr ein ihr unbekannter Mann, der sich
als Emil Keller vorstellte. Obwohl sie von ihrem Gegenriber und
dessen ,,Feingeftihl" schockiert war, wechselte sie mit ihm ein
paar Satze. Da Keller aber auf Frau Meinhardts Einlassungen
auBer dem stdndig wiederholten Satz: ,,Das habe ich nicht ge-
wu13t." nichts erwiderte, bat sie ihn nach kurzer Zeit, wieder zu
gehen )

Schluf3bemerkungen
Vieles hdtte eine detailliertere Darstellung erfordert, um Rudolf
Leidolf und Fritz Meinhardt eher gerecht werden zu konnen.
Das ist jedoch im Rahmen einer solchen Veroffentlichung ver-
stdndiicherweise nicht moglich. Andererseits scheint eine Buch-
veroffentlichung gegenwdrtig nicht moglich, da weiteres Re-
cherchieren und Faktensammein Voraussetzung dafrir wdren.
Das aber - und daniber war in Sammlerzeitschriften gerade in
letzter Zett ofters zu lesen - wird vonJahr zuJahr schwieriger -
aus Gninden, die bekannt sind,
Eine systematische und vollstdndige Darstellung aller produzier-
ten Leidolf-Kameras fehlt bisher. In der nachsten Cabinett-Aus-
gabe wird deshalb - wie schon erwdhnt - der Versuch einer
chronologischen (nicht alphabetischen) Auflistung der Kameras
unternommen, wohl wissend, da8 diese Liste ergdnzungs- und
in Details auch korekturbedrirftig sein wird. Daher wdren jeder
Hinweis, jede Ergdnzung, jede Korrektur zu den beiden ge-
nannten Bereichen es wert, tatsach[ch auch' ausgesprochen
bzw. aufgeschrieben und gesammelt zu werden. Frir jeden
Brief, jedes Fax, jeden Anruf, fur schriftliche euellen, also Be-
schreibungen, Prospekte, Gebrauchsanweisungen, Zeitungsarti-
ke1 u, zi .m., wdre ich folglich dankbar.

O Gernot Monzen, SchloB Holte 1998

Fur ihre Informationen und Gesprtichsbereitschaft mochte ich
mich bedanken hei den ehemaligen Leidolf-Mtarbeitern K. Hor-
bel, H. Krause, K.-H. Meinhardt (der jungste Bruder u. Fritz
Meinhardt), H. Ranke, U. Lllbricht, H. Zoller.
Mein ganz besonderer und sehr herzlicher Dank gilt Frau Hil-
trud Meinhardt, geb. Leidolf, clie mich anldJ3tich uon Besuchen,
d,urch schNftliche und telefonkche Auskunfte, durch Zur-Verfli-
gung-Stellen uon schriftlichen Unterlagen und Fotografien
- und nicht zuletzt durch ihre ffine und, entgegenkommende
Fr e unrlli chkeit unt e rst ut z t h at.
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6.3 TORDOMAI (STAMARD); in Aufbau, Aussehen und Technik
identisch mit ,,Lordomat" aber: keine Rotscheibe, Bildzdhlw. rot
unterlegt; Tragr.-Osen; (vermutl. erst ab 1957) (Foto)

8.0 LORDOX- Reihe n"Gehiiuse-TJ,p 11 (Iordomat); (auch: 2-
Takt-Auft., Ausl. m. intergr. Drahtausl-Anschl am Objektiv-
Tubus):

8.1 LORDOX fUNIOR) (Name von Foto-Quelle); Triplon 2,8/5 cm
(schwarz ausgelegte Grar,ur a. verclu. Innenring), Prontor SYS;
schwarze Frontpl; kein E.-Mess.; statt dessen auf entspr ,,Blind-
fenster" d. Firmenlogo ,,LEIDOLF \7ETZLAR"; ca. 1958 (Foto)

8.2 dto,, (Variante); Triplon: m. weiB ausgel. Gravur auf schwarzem
Innenring) (Foto)

8.3 TORDOX (BABY); (Name von Foto-Quelle); alle )u8eren Merkma-
le wie bei L.-Junior, aber m. Pronto (das am meisten'"abgespeck-
te" Mod. zum Dumpingpr v, DM 69,- !); ca. 1958 (Foto)

8.4 TORDOX (PROMO); ident. m. ,Lordox - Baby", aber mit ver-
chromt. Frontpl. (Durch die schweizer Handelskette RICHARD
wurde dieses nur opt. verind. Mod. ,,LORDOX - PROMO" fur
umgerechnet etwa den doppelten Preis zur geichen, Zeit angeboten
wie durch,,Foto-Quelle".)

8 i TORDOX (PRIMUS); (Name von Foto-Quelle); mit verchr. Front-
pL, gek. E.-Mess., aber ohne \ilO; m Triplon 2,8/5 cm, Prontor
SVS; Name auf Obj.-Sattel grav.; Geh.-Nr. - wie b. Lordom. tiblich
aufDeckelk. von Zub.-schuhr ca, 1958 (Foto)

6.4 ADAMS; Pronto C1l200); Frontpl. u, Sattel schwarz; \ilO u, gek. E-
Mess.; (Gravur ,,Adams" auf Sattel, wei8 ausgelegt); (vemutl. s. kl.
Serie) f. US-Markt; wesentl h<ihere Geh.- Nr. als b. ,,Lordomat"-
Mod., daher wohl eher geg. Ende d. 50erJ. produziert (Foto)

9.0 IORDOMAIC (I), existiert (event..) nur als ,*{utomatic Uni-
mark I"

(10.1)

10.1,1
10.1.2
10.1.3

TORDOMAIIC tr, Lordonar 2,8/5 cm; Prontor-SlK; Bel.-Halbau
tom.; ohne \flO; ohne E.-Mess.; 2-Takt-Aufz.; trapezf, Obj.-Pl.; 1!!8

1. Variante: ,,II" vor Gehause-Nummer (Foto)

2,Yadante: Name mit ,,11" zwischen Sucher u. Bel.-Mess. (Abb.)

AUTOMAfIC UI{IMARK II, Ausstattung wie bei ,,Lordomatic II" -

Vers. f. USA, ca. 1958
(10 2) LORDOMAflC tr R; (R frir ,,Rangefinder"); Lordonar 2,8/! cm;

Prontor-SlK; Bel.-Halbautomat; ohne \ilO, aber mit gek. E,-Mess.;
2-Takt-Aufz.; trapezf. Obj.-Pl.; E,-Mess,-Fensrerrand,, zentr tib. Obi.;
Gralur. rechts oben auf der Objektivplatte; 1!i8

1. Yariante: Logo auf der Deckelkappe (Foto)

2.Yaiantet togo auf Obj.-Platte, unterhalb d. Sucher.-Fensrers

LORDOMAI SE; (2-Takt-Sch'aufz,); Prontor SVS; \fO; Spiegelsu,
m. gek. E.-Mess,;Ausl, am Obj.-Tub,; trapezf. Obj.-Pl.; ca. 1959

11.0.1 l.Yariante: mit "grazilem" Ausl. a. Obi.(Foto)
1L0.2 2,Ya{ntter rn, ,,Block"-Ausloscr neben Objektn'
(11 1) TORDOMAI SLE; (2-Takr. ); Prontor SVS; \ilO; Spiegelsr-r. m.

gek, E,-Mess.; eingeb., nicht gek. Bel.-Nless,; rd. E.-Mess,-F,. rntegr.
in Selenz.-\{/abe; mass. Ausl,-Hebel seitl. v, Obj.; trapezf Obj.-Pl ;
Logo a, Obj.-Sattel, Name auf Deckelk, - keine farbl, ausgel, Schrift:
ca. 1960
1. Variante mit ,,grazilem" ALrsloser .,.
2. Yaiante: mit,,Block"-Ausloser ... (Foto)

AUTOMAIC UNIMARK ltr; (Vers. d. ,,StE" ftir r.len US-Markt)r ca.
1960 (Foto)

LORDOMAI SE (1.-Takt-S'auft.), rechnrsch wie ,.2 Takt-Mod".;
gerundete Trapez-Platki ^b c .1960161
LORDOMAI St.E (f-Takt-S.); rechn. wie ,,2-Takt-Mod.", gerundere
Trapez-Plarre; ca, 60/61 (Foto)

TORDOX Q|UNIOR), (auf d. Basis d, Lordonatic-Vers., d.h. nicht
al verwechseln mit d. zuvor genannten ,,Lordox Junior"!):
trapezf. Obj.-PI,, Spiegelsu., Triplon 2,815 cm, Prontor SVS - bis
1/500); 2-Takt-Aufz.r Name in Druckbuchst. (nicht thrbl. unrerl,) an

Front d. Deckelk.; mass. rd. Ausl. an Obj,-Tubus; ca. 1960 (?) (Foto)
14.2 TORDOX Q|UNIOR B); wie vor, aber m. eingeb., nicht gek. Selen-

Bel,-Mess.;Vabe oberhalb des Objektives; ca. 1961 (Foto)
(1t 1) LORDOX BIITZ; Triplon 2,8/5 cm; Geh. a. d. Basis d. ,,Lordo-

matic", aber mit 1-Takt-Aufz.; durch schw. Kunststoffrahmen stark
betont. Sucherelement m. opt. inregr. Blitz f. Blitzbirnen; danv,,
oberh. d Obj., geprtifter Name; Ausl. u. Logo auf Deckelk.; Schrift
nicht farbl. unterl.; ab 1961

15.1.1 1. Variante mit Prontor SVS, (- 1/500)
i5.1.2 2.Yaiante: mit Pronto (Foto)
15.2 NARITA FLASH; wie Vormod.; m. Prontor SVS; mit Logo, aber

and. Namensgeb. (Adressat bisl. nicht bek.); vermutl. ab 1961 (Foto)
(16. 1) TORDOX Bt, 1. Version; Triplon 2,8/5 cm; Prontor SVS (1/500);

eingeb., nicht gek. Bel.-Mess,-\fabe symmetr. z. Spiegelsu.; abger
Trapezf.; Ausl. u. Logo auf Deckelk.; Name i. Schreibschr. oberh.
des Objektives auf der Frontpl. ,,81" v. Geh.-Nr; ca.1960/61

16.1.1 1. Variante Obj. m, schwarzer Grar,ur auf verchromtem Ring (mit
angesetztem schwarzem Plastik-Randehing); Bel.-Mess.-\ilabe mit
schwarzem Rahmen (Foto)

16,1,2 2.Yat'rante: Obj. mit weiBer Grar,ur auf schw. Obj.-Ring; Bel.-
Mess.-\flabe mit verchromtem Rahmen (Foto)

16.2 LORDOX BL; 2. Version, zusdtzlich z, Namensgr (analog zur, 1.
Variante der ,,8L") ist unterh. des Namens, parenthesenafiig von
Linien seitl. ,,eingerahmt" ein ,,B" grav, Das ,,B1" - wie ublich - a.
d. Rticks. v. d. Geh,-Nr (Foto)

17.1 TORDOX AUTOMAI; Lordonar 2,815 cm; Bel.-Autom.; prontor-
Matic; (1/30 - 1/500); abger Trapezpl.; 1-TakrS.; Ausl. u. Logo a.
Deckelk., Name re. u. li. v. Obj.;keine farbl, Unterlegung; schmaler
,,Fenster-Sch1itz" a. ob. Rand d, Deckelk., mittrg - (.uorgesehen fur
Einspiegel. d. Blenclenu., die aber erst im Verlauf der Produktions-
zeit eingefuhrt wurcle); ab 1960 (Foto)

17.2 MAIIK-AUTOMAI; ident. Vers. -bis auf Namen - fiird. franz.
Markt: ca, 1960

17 3 UNIMAIIC 606; bis auf Namen idenr. Vers, ftir d, US-Markt; ca 1960
18,1 LORDOXAIffOMAI SLTPER; Iordonar 2,8/5 cm; Prontor-Matic;

Bel.-Autom. ; Einspiegel. d, Blendenw. ; gek. E.-Mess. ; rd. E,-Mess.-F.
auf verkleinefiem Obj.-Sanel, mirtig; Ausl., Logo u. Namenspligung
entspr. Mod. ,,LordoxAurornat"; 1960 (Foro)

18.2 MAIIK AUTOMAI SUPER; - r,vie vor (bis auf Namen)l fur Frank-
reichr ca, 1960 (Foto)

18 3 UNIMAilC 707, - bis auf Namen wie ,,Lordox Autom, Sup."; ftir
USA; ca. 1960

13.2 REVUE StI (fur'Foto - Quelle") bis auf Namen identisch mit 'Lor-
domat SLE", 1-Takt-S aufz.; nichr vor 1961162 (?)

Schluf3bemerkungen

1. Am Ende des zweiten Teils des Beitrags ,,Leidolf - Wetzlar,, sei
noch einmal die Bitte wiederholt, eventuellentdeckte Fehler, viel-
leicht bekannte Modellvariationen, die hier nicht ar"rfgelistet sind,
irgendwelche wichtigen Details mitzuteilen, Literaturhinweise zu
geben u.e.m,, damit dadurch Korrekturen oder Ergdnzungen
jedem Interessrerten zuganglich gemacht werden konnen.

2. Eine sehr umfassende, dem derzeitigen Stand entsprechende
alphabetische Auflistung von Leidolf-Kameras wird im kommen-
clen ,.Kadlubek" (Ifudlubeks Kamera Katalog, vemutlich
2000/01) zu flnden sein, so da8 dem Leser beide Moglichkeiten
cles Zugangs zu den his dato bekannten Leiclolf-Produkten zur
Verfr-igung stehen.

r0.21
10.2.2
(11.0)

11 .1 ,1
11.1.2
11.2

12.0

14.1
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Komeros

P h oto grap hic a Qabinefi L6 I 99

Zeittafel der Leidolf-Modelle tg49 bis t96Z

Jahr Gehduse TVp I Gehiiuse IYp tr
4x4 cm

24x36mm

strenge

Quaderform

trapediirmige

Frontplatte

mit / ohne Wechseloptik

gerundet, trapedtirmig

Frontplatte

mit / ohne \flechseloptik

48/49

1949
1950

195r
1 0(?

1953

1954
I r J \ \

1956

1957

1958

1959
1960

1961,

1962

Mioflex
Mikroflex

1.0 Leidax (a. Cham)
2.0 teidox (l)
2.3 Leidox (ll)
3.1 Leidox IIS
4.1 Lordox (lN)

5.1 Lordox
4.2 Lordox (lA)

5.2 tordox (l)
3.2 Lordox IIS

).4 Lofdox (lDJ

5.5 Lord. Vero*
5.7 Lotd. (ll)
5.8 Lordette *

5.9 OPtina *

5,10 tord. (lla)
5.11tord. (fR)

6.l Lordomat

7.1Lordom. C 35

6.3 Lordom. Standard

6.4 ADAMS-
8.1 Lord (Junior)
8.3 Lordox (Baby)
8.4 [ord. (Pronto)
8.5 Lord. (Primus)

9.0 Autom. Unimark (l)
10.1.1 Lordomatic II
10.1.3 Autom. Unimark
10.2 lordomatic II R

11.0 Lordom. SL, 2-T
11.1Lordom. SLE, 2-T
11.2 Autom. Unimark III

14.1. Lordox (lunior)

I4.ZLordox(Junior B)
15.1 lordox Blitz
15.2 Narita Flash

12.0 Lordox SE 1-T
17.1 Lordox Automat

13.1 Lordox StE 1-T
lT.2MallKAutomat
17.3 Unimatic 606
18.1[ord. Autom. Sup.
18.2 Malik Autom. S
18.3 Unimatic 707
16.1 lord BL 1. Var.
1.6.2LordBL2.Yar

13.2 Rewe SLEffi
Anmerkung: Aus Platzgninden mu8ten die Spalten ,,verdichtet" werden, wobei einige Unterschiede - statt zusaulicher Spalten - nun durch-
Einriickungen kenntlich gemacht werden. So wird in der ersten Spalte zwischen Rollfilm bzw. Kleinbild und in den Spalten 3 und 4 zwischen
Kameras mit und ohne \flechseloptik unterschieden.

* - Produktiombegim bislang nicht exakt angebbar
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In Heft 15 des PhotograplicaCabinefl wurde die historische Entwicklung der Firma leidolf dargestellt.
Der zweite Teil stellt den Versuchdag die Ieidolf-Kameraproduktion in ihrer Chronologie zu eifassen.
Die Auflistung der Kameramodelle erh?ilt jeweils dort den Hinweis (Foto) bzw. (Abb.), wo mir Bildmate-
rial zugiinglich war. Zusdtzhch zu den kommentierten Abbildungen wird ein ,,Kamera-Stammbaum*
angefiigt, der vor allem dazu dienen soll, die unterschiedlichen Modelle den Gehdusetypen und -varia-
tionen zuzuordnen.

Leidolf, \fletzIar
Teil2: Verzeichnis der Leidolf-Kameras -

chronologisch aufgelistet
uon

Gernol Monzen

Abb.: I
Mioflex u. Mikroflex gingen nie in Serie, weil man es fiir richtiger
hielt, mit einem preiswerten Kameramodell in den Markt ,einz:u-
steigen". I€diglich das Gehiiuse der Prototypen mrde fiir die Lei-
dax (und ihre Folgemodelle) iibernommen

Abb.:2
Iridax - 3 Gehduse-Riickdeckel - 3 verschiedene Filmbildfenster-
Umrandungen: Geh.-Nr. !6: ,,Optik Werke Oberyfalz ..."; Nr. 258:
feine Gravur; Nr.492: massive Gravur

W/er sich mit Leidolf-Kameras befaBt, wird bald irritiert sein
W wegen des ausgepragten Wirrwans der Modellbezeichnun-

gen; auch dem ,,getibten" Sammler ist es kaum moglich, ,,aus
dem Stand heraus" beispielsweise jede ,,Lordox" richtig ein- und
zuzuordnen. Vielmehr wird er gut daran tun, gegebenenfalls eine
,,Spickliste" in seiner Tasche zu haben, anhand derer er charakte-
ristische Merkmale sucht und findet, um dann sicher zu sein, daB
es sich bei der ihm vorliegenden Lordox - leider doch nicht um
die handelt, die er schon so lange sucht. (Eine Fotokopie oder ein
Exzerpt der folgenden Auflistung wrd - so hoffe ich - eine brauch-
bare Hilfe sein.)

Griinde fiir den Namens-Wirrwarr
'Qeuor 

einige grundlegende Klassifizierungsmerkmale zu nen-
lJnen sind, soll zundchst erwdhntwerden, warum die Namens-
gebungen bzw, die Modellbezeichnungen oft so wenig systema-
tisch sind. Zunzichst gab es da - wie im 1. Teil des Beitrags schon
gesagt - einige Querelen mit dem ,,groBen Nachbarn", der Firma
leitz, die nichts der,,Leica" iihnlich Klingendes neben sich dulden
wollte; folglich mu8ten die handlichen kleinen 4x4 - Kameras
ihren Namen ,,Leidax" (mit a) abgeben, sie wurden umbenannt
in ,,Leidox" (mit o) und schlieBlich - da auch das noch nicht
zufriedenstellte - in ,,Lordox". (Auf leichte Verzinderungen dieser
,,Baureihe" und auf Variationen bei Objektiven und/oder Ver-
schltissen wird spdter einzugehen sein.)
Das in derNachkriegszeit zunehmende Interesse am handlicheren
und vor allem preiswerteren Kleinbildfilm frihrte bald dant, daIS
der 127er Film weniger gefragt war - folglich wurde aus den 4x4 -
Apparaten eine Kleinbildkamera entwickelt, die den Namen ,,Lor-
dox" aber beibehielt.

pntsprechend den steigenden Lohnen stiegen in den 50erJah-
l ,ren auch die Anspniche der Kunden - die Entwicklung einer
solide arbeitenden, preiswerten und zisthetisch schonen System-
kamera war die Antwort der Firma Leidolf: Der ,,Lordomat" kam
auf den Markt, eine vollstdndige Neukonstruktion, deren Erweite-
rung zum ,,Lordomat C 35" rweiJahre spiter einen weiteren kon-
struktiven Hohepunkt darstellte.
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Abb.2
Detailaufnahme z. Filmbildfenster d. Leidax Nr. 96: Der Brillen-
glliser-Hersteller ,,Optik Werke Oberpfalz" a'us Cham (Bayern)
,,bediente" sich einer (unbekannten) Anzahl von kidax-Kameras,
um durchAustauschen der Blechringe eine eigene Kameraproduk-
tion vorartduschen.

Grof3abnehmer,,Quelle"

\lur kurze Zeit spdter, ab etwa 1957, begann dann die Pro-
I \ duktpalene allmdhlich weniger ribersichtlich zu werden. Das

,,GroBveisandhaus Quelle" .*.it.,t. 1957 sein Angebot und
schuf die Fachabteilung,,Foto-Quelle". Leidolfs Geschziftsverbin-
dungen mit dem Fiirther Unternehmen (und zu anderen Gro8ab-
nehmeC brachte es mit sich, da8 preiswerte Kameras produziert
werden muBten, denn die Geschdftspolitik von Firmen wie Quel-
le bestand darin, sich mit Dumpingpreisen einen Markt aufzubau-
en, der gegenriber dem etablierten (und ,,feineren") Fachhandel
bestehen konne. Verkaufsfordemd wirke sich allemal aus, wenn
man mit bereits eingefuhrten Marken- und Modellnamen solider
Firmen aufwarten konnte. (,,Hausmarken" wie ,,Hapo" von Potst,

,,Re\,ue" bei Quelle, ,,Reporter" im Kaufhof u.d.m. konnen ver-
stdndlicherweise erst ,,gewagt" werden, wenn der Anbieter selbst
schon einen gewissen Ruf genie8t).
Die Angebotspalette eines Geschdfts mu8 von Anfang an in einem
hinreichend breiten Sortlnent bestehen, um potentielle Kunden
anzusprechen. So kommt es dann, daB bei ,,Quelle" neben ande-
ren bald drei oder mehr Kameras mit Namen ,,Lordox" im glei-
chen Katalog offeriert werden. Ein jeweils anderer Versch1u13, ein
anderes Objektiv, die fehlende oder vorhandene Moglichkeit des
Objektiwvechselns, ein eingebauter oder weggelassener Belich-
tungsmesser - all das fuhrt im Katalog insofern zu Namensvaria-
tionen, als zusitzliche Bestandteile zu ,,Lordox" angeftigt werden:

,,...-Baby", ,,...- Junior" usw, Problematisch ist nicht solcherart
Namenserweiterung; problematisch wird sie erst dadurch, da8 sie
nur auf dem Papier (der Katalogseiten) existiert und nicht als Gra-
vur am Gehdusel

W/rrd diese Praxis uber einige Jahre hin durchgehalten und
W des ofteren durch neue wortschopfungen fur Model1-Vari-

anten in halbiehrlich wechselnden Katalogen erweitert, so ist der
eingangs genannte Begriff ,,Namens-Wirrwar" verstandlich und
sicherlich gerechtfertigt. Zursdttalich kompliziert wird die
Namenwielfalt dadurch, daf3 gelegentlich Kameras in den
Verkauf kommen, die z.T. erkennbar Bauteile dlterer Kame-

ramodelle aufoeisen oder, umgekehfi", daf3 Apparate mit neue-
ren Bauteilen plotzlich wieder mit ,,alten" Namen daherkommen.
Ohne die (nachweislichen) Prototypen mitgeziihlt zu haben, sind
innerhalb einer Produktionszeit von nur T5Jahret derzeitig enva
50 Kameramodelle bzw. Kameravaianten festzumachen, und es
ist nach bisheriger Erfahrung durchaus nicht auszuschliel3en, da8
die Auflistung aufgrund ,,neuer Funde" noch immer nicht abge-
schlossen ist.

Nur zwei Gehdusetypen

I lle Leidolf-Kameras basieren auf nur 2 Gehausen. Auf der
ABasis des llp I entstanden (nach clen 2 Prototypen) die 4x4-
Apparate (s. Abb.: Leidax, Leidox, Lordox) und die daraus ent-
wickelten ersten Serien der KB-Kameras. Anfangs ist der Sucher
auf die Deckelkappe aufgesett, sp2iter in diese integriert
Zuniichst gibt es weder einen Zubehiirschuh noch eine
Obiektivplatte (s. Leidax inkl. der marupulierten Apparate durch
einen Betrieb aus dem oberpfilzischen Stidtchen Cham). Seit der
Einfiihrung des Namens ,,Leidox" wird rechts vom Sucher ein
Schuh montiefi; etwas spdter erhalten die Gehduse eine aufge-
schraubte quadratische Objektivplane - hell (matt) oder auch
schwarz lackiert gehoren sie fortan immer zum Gehziusetyp I.
Mit der ,,Leidox II S" (4x4) wird erstmals der Sucher in die - ab
jetzt gut verchromte! - Deckelkappe ntegriert; der Zubehorschuh
wird uber dem Sucheq mittig, montiert. Diese Merkmale werden
komplett flir die Kleinbildkameras ubernommen, denen ebenfalls
der Gehdusetyp I zugrundeliegt. Alle folgenden KB-Kameras.mit
dem Gehdusetyp I haben den Namen ,,Lordox" - aber Vorsicht:
Nicht iede Lordox ist eine KB-Kameral - Mit verschiedenen Objek-
tiven und unterschiedlichen Verschliissen ausgestattet, unterschei-
det man sie meist durch Namenszrsatze in Form von Ziffern
und/oder Buchstaben. In der Regel sind die Zusatze nicht als
Name kenntlich gemacht; alles, was als Modellbezeichnung nicht
graviert ist, wird in der Auflistung durch Einklammem gekenn-
zeichnet sein. Sollte ein Namensbestandteil folgiich keine Klam-
mer aufoieisen, so findet man auch die entsprechende Gravur:
entweder direkt beim Namen oder (fast immer) im Zusammen-
hang mit der Gehdusenummer, die dann auf der Rtickseite der
Deckelkappe zu finden ist. Beispiele: Die 4x4-Kamera ,,Iei-
dox II S" oder auch die 4x4-Kamera ,,Lordox II S" hat die komplet-
te Grauur auf der Deckelkappe; der ,,Iordomat SLE' zeigt dm
l{amen auf der Frontseite, den Zusatz ,,SIE' nickseitig uor der
Geh.-|,{r.; eine ,,Lordox (lb)" hingegen hat nur ,,Lordox" ak Gra-
uur; d.aJi es sich um eine ,,1b" handelt, ist an der Objektiu-Ver-
schlu/3-Kombination arczumachm (in d,iesem Fall: Triplon 2,8/5
cm und Prontor 9.

{\er Geh:iuse-T}p II wird erstmals verwandt bei dem Erfolgs-
I-l mod ell,,Lordomat" (diese Systemkamera kommt f954 in den
VerkauD, Zwar greift man beiteidolf spater ofter nochmals auf
Typ I zuruck, um Handelskettenwiinsche zu erfrillen (Beispiele -

neben anderen - sind die ,,Lordette" und die ,,Optina", beide fur
den US-Markt produziert), aber bei der Enrwicklung szimtlicher
neueren Modelle kommt Geh:iuse II zum Einsatz. (DaB Lordomat-
Kameras spiter auch ,,technisch riickgebaut" werden und dann
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den eigentlich lingst iiberlebten Namen ,.Lorclox,, erhalten, nu13
hier deshalb erwahnt werclen, damit cler Leser .,gewarnt,, ist und
weiB, da8 es sich gegebenenfalls nicht um eine Fata Morgana han-
delt, was er vor sich sieht.)

Variationen des Typ tr

T).t ,.Lorilomat C J5" unterscheidet sich optisch vom ,,Lorclo-
IJ nat" nul dadr.uch, daB die Deckelkappe des Vrrgzingers
hoher gezogen werclen mu8te, in die Belichtungsmesser und
Mehrfachsucher einbezogen sind,
Die augenscheinlichsten Unterschiede des Typ II sind duLch die
drei verschiedenen Frontplatten gegeLren. Die Lordonut-Nkrdel1c
inklusive dem ,.C 35" haben rechteckige Frontplatten, welche
das Fenster des iiblichen Gehdusesuchers und das des Entfer-
nungsmessers einrahmen (s. Foto 6). Diese Frontplatten sind ver-
chromt oder auch schwarz lackiert.
Die zweite Generation der Frontplatte ist traped<irmig und ver-
jringt sich nach unten - ohne Einbeziehung der Fenster (Ein Bei-
spiel von vielen: ,,Lordomat SLE" mit Doppeltaktschnellaufzug -
s. Foto 11.1.2.) Alle trapezformigen Frontplatten sincl immer yer-
chromt.
Die dritte Art der Frontplatte isr gerundet trapezfrirmig mit Ein-
beziehung der Fenster; auch sie ist immer verchromt. (Beisoiel:
,,Lordomat SLE" mit Eintaktschnellaufzug - s. Bilcl 12.1)
Mit der Einfiihrung der 2. und 3. Afi der Fronrplatte und durch die
zugleich verzindefien Deckelkappen, die wegen der moderneren
Sucher (Spiegelsucher) vergroBerl werden muI3ten, verlieren die
Leidolf-Kameras viel von ihrer bis dahin typischen rechteckig-mar-
kanten Form.
Der umfangreiche Bildteil dieses Artikels ermoglicht es, die hier
beschriebenen Merkmale durch Vergleichen nachzuvollziehen.
Man moge bei dieser Gelegenheit noch zwei andere Details
beachten:

. zum einen die Abwandlungen des typisch leidolfschen
,,Objektiv-Satte1s" bei MeBsucher-Modellen,

. zum anderen die Plazierung und die in der Ausfuhrung
variierenden Ausloserhebel (bisweilen unterschiedlich bei
einem einzigen Modell - z.B. beim ,,S8" oder auch ,,SLE,,).

Liste der Kameras - chronologisch geordnet
P1 MIOFLEX; 24x36,1948/49; PROToTIp$oto)
P.2 MIKROFLEX; 24x36,1948/49: pROTOT\?(Foto')

1.0 LEIDAX,4x4; Triplet 3,8/5 cm; Vario; 1949; keine Objektivplane;
Rtlckdeckel-Anetierung durch 1800-Drehung der Riemenosen,
(spriter 90"-Drehung); Mod.-Name auf Deckelkappe graviert; kein
Zubehorschuh. Strickzahl: ema 500 Stck. dlesen Namens. inkl.
,,Cham"; (wg. leitz erfolgte bald Umbenennung zunichst in ,,Lei-
dox", spiter dann in ,,Lordox"). (Foto)

1,1 IIIDAX (,,CIIAM.); Einige(?) Leidax-Gerjte wurden unter Bei_
behaltung des Kameranamens mit falschem Hersteller-Sig-
num versehen: Die Bildfenster-Umrahmung (Blechring) mit der
Prdgung ,,LEIDOLF \/ETZL{R" wurde ,,ersetzr', durch eine mir
dem Text ,,OPTIK WIRKE OBERPFAIZ CILAM GER.\IANy.
( s . A b b , 1 u  2 )

(2 0) LEIDOX; 4x4, Triplet 3,8/5 cm;Vario;

1950; aLrfgesetzter Durchsicht-sucher hat massiveren Rahmen als
Vormodeli; ab jetzt aile Kameras mit Zubehorschuh. Deckelkrppe
ist noch - wie bei Leidax - rnit sichtbaren Schr.auben beiestigt,
Zuniichst noch ohne,

spiter mit (heller) Objektivplatte (mit 4 Schrauben)
(jew. 1 Foto)

2.3 I-EIDOX (tr), 1x1+; Triplet 3,8/5 cm; prontor S; ca. 1950r Deckel_
kappe unsichtbar verschraubt; helle Obj,-piatre mit 4 Schrauben
(Foto)

(3 1) IIIDOX tr S, lrx'| Triplon 2,8/5 cm; (alte Blenclenreihe 4,5 / 6,3 /
! / 12); Prontor Sr Sucher erstm, in Deckelk. integr.; gLrte Ver_
cluomung; Mod,-Name auf Deckelkappe; ca. 1951.

3 1 1 l.Variante: Deckelkappe vorn (mit 2 sichtb. Schrauben); Obiektir.._
Platte schwar.z (Foto)

3.1.2 2.Yaiarfie: Deckelk. ohne sichtbare Schrauben; Obj.-platte ver_
chromt

4I LORDOX (I N), 4x4; Triplet 3,8/5 cm; Vario (alte Blendenreihe)r
1952 (Foto)

1.2 TORDOX (I A), 4x4r (ab lerzr Obj.-pl. immer schwarz gelackt);
Triplet 3,8/5 cm; Prontor S; 1953

3.2 TORDOX tr S, 4x4, Triplon 2,8/5 cm,, prontor S (bis a. Namen
ident. mit ,,IEIDOX Ii S")r 1953

(t TORDOX ,24x36, Modellreihe mit Geh.-T1tp I - nun aber KB-For-
mat. Der Sucher ist ab diesem Modell in clie Deckelkappe integieft,
rL.h, nicht mehr aufgesetzt. Der Ausloser befinclet sich auf der
DeckelkEpe; uon jetzt an heruonagende Verchromungl Einige
Gehciuse dieser lordox-Reihe haben Ricksputknopfe mit rot ausge_
legtem Plcil uttd R

i 1 TORDOX (???), (Mod.-Name nicht bekannt); mit Triplon 2,8/5 cm,
neue Bl.-Reihe; Prontor SV; 1952 (Foto)

5.2 TORDOX (I), Lordon Z,B/5 cm;prontor SV; ab 1952
(Foto)

5.3 dto., aber mit Prontor SVS (Foto)
5.4 TORDOX (Ib); Triplon 2,8/5 cm (alte Blendenreihe)r Schdrfentiefe

v. oben nicht ablesbar (,,kopfstehend,,); prontor S; ca. 1953/54
(Foto)

5.5 TORDOX (1b) - identisch mit 5.4, aber Gravur auf Rrickspulknopf
ist rot ausgelegt; Schtirfentiefe von oben ablesbar

5 6 toRDOX (???), T'!-lon-a!lt cm;vero; ca. 1954 (Foto)
6.1 LORDOMAI; Prontor SV; - erste Kamera e, neuen Baureihe m. d.

Technik e. System-Kamera: \7O; gek. (,,GroBraum,,-)E.-Mess.; ver_
chr Frontpl. (umrahmt Suchedenster ); E,-Mess.-Fenster mit Rot-
scheibe f. verbesserlen Kontrast; 2-Takt,schnellaufzug; Ausl. am
Obj.-Tubus: Finnen-Logo auf Obj.-Sartel, Namensgrar,ur auf
Deckelk. 1951

6.2 dro., mir Pronror SVS (Foto)

i7 TORDOX (tr), Triplon 2,8/5 cm; pronto; ca. 1955
5.8 LORDETTI, Triplet 3,8/5 cm (Entfernung in feer); Vario;(kl. Serie

fur USA); nach 1955 (Foro)

5 9 OPIINA, rordon 2,8/5 cm; prontor S; (vermutlich 2. Hilfte
d. 5OerJahre; tur USA) (Abb.)

7,I LORDOMAI C-3J; Pronror SVS; auf ,,Lordomat,, basierend; in ver_
gr. Deckelk, integriert: ungek, Bel.-Mess. und Mehrfach-spiegelsu.
$5-190-/135 mm) mit parallaxausgl.; 2-Takt-Aufz.; Logo auf Obj._
Satrelr 1956 (Foto)

7.2 NO-NAME C-35; techn, u. aussrattungsmdssig identisch, aber
Namensgrar,ur auf Deckelk, fehlt, (Begnindung f. Namenlosigkeit
bislang nicht geklirt;) Bauj. nicht bek. (cvenr. nach 57) (Foto)

5.10 TORDOX (tra); Triplet 3,8/5 cm; pronto; ca.1957
i 11 TORDOX (fR); Triplet 3,8/5 cm; Vero; ca.1957

2 .1
2.2
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