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RudolfLeidolf wtlre in diesenTagenl00Jahre alt geworden,und seinJuniorpa{n91,$ary9r1\onstrukFritz uelnhardt in diesemJahrp5Jahrg.BeideMinner sindiedochleider schon
teur und Schwiegersohn
in den 6oer;ahien gestorben,und beidehabenauf ie ilr1eWeisean dem Problemgelitten,daskeinen
O..ttsctr.n fu-.ruhErsteller ungeschorenlief3:die bedrohliche und fiir viele letztendlich vernichtende
wirtschaftliche Konkurr etu J apans,

\TETZLAR
LEIDOLE
undFritzMeinhardt
Teill:RudolfLeidolf
Kameraindustrie
zweiMdnnerderdeutschen
von
GernotMonzen

Mit 23 selbstdndig
zu kiindigen
Arbeitsplatz
1921wagtLeidolf,seinengesicherten
Leidolftut
DerFeinmechaniker
zumachen.
undsichselbstindig
mit demer in
KarlRegelzusammen,
sichmit demLinsenfasser
dle
Hintergasse
in der Wetzlarer
Werkstatt
einerangenieteten
Stannicht
untypischer
srcher
grilndet.(Ein
OHG
Leidolf& Regel
Anfang,insofernist der Stra8enname
dortftir einenallerersten
Mansolltesicheinmalausheutigewi8
treffendl)
,,Hintergasse"
hat,da8sichein
wasdasbeder-rtet
gerSichtvergegenwdrtigen,
mansolltedieUnd
machte
selbstdndig
erst23jihriger
damals
von heute,,vergleisenjungenManneinmalmit Gleichaltrigen
dazukonnen,welcheinMut 1921'
ermessen
chen",umbesser
zu
zu gehorthabenmu8,diesenSchrittin die Selbstindigkeit
o.i.)
(damals
staatliches,,Grundungsdarlehen"
ohne
machen
wahrlichnichtroUndclasin einerZeit,diein allenBereichen
Unruhenin Deutschlancl
dennuberdiepolitischen
sigaussah;
Mord- siehtes
politischer
Aufstdnde,
hinaus- Nachkriegskrisen,
aus'Die ReparationsHinsichtdr.ister
auchin wirtschaftlicher
Goldmarklasvon nochimmeriiber 130Milliarden
zahlungen
- umsoweLeidotf(links)und FritzMeinhardtimJahre1956
Rttdol;f
aufkommen
kaumOptimismus
senin Deutschland
des
niger,alsFrankreich
,,Druckmacht"durchdie Besetzung
(etf) udolfLeidolfwirdam15.Oktober1898in Schwernsberg
folgen.
in
Deutschland
Streiks
verzweifelte
dem
Ruhrgebiets,
anderLahn)geboren.
ostlichvonMarburg
I\wa 20Kilometer
istwegen
desLahn-Dill-Gebiets
alsZentrum
UndauchWetzlar
und alsaltester
Er stammtauseineralten,,Miiller-Dynastie",
damalsgewiBnichtunatMontanindustrie
derdortansdssigen
ist eseineselbstverstandluncldreiTochtern
von dreiSohnen
traktiv!
daBer a1sErstgeTradition,
cheund eigentlich
,,verbindliche"
(zwischen
LeidolfvieleJahrelang clie
im
Ulmbachtal
Mtihle
v:iterliche
die
Von Beginnan hat Magdalene
borenerspdter
1902
bereits
Familie
libernommen.
die
wohin
Buroarbeiten
gelegen,
werdenden
und Wetzlar
\X/eilburg
schnellumfangreicher
Ruwerde.Hierschonzeigenslch
sieals Zuliefererfi"irdie
produzieren
war,)tibernehmen
gezogen
MrtwenigenMrtarbeitern
losundseinVermogcn,
Eigenstdndigkeit
Drehteilefiir den
industrie
dolfsungewohnliche
feinmechanisch-optische
heimische
was
ftir
er
tun,
zu
das
gelostvon zertbedingten
,,Zwdngen",
undderenBeleuchtung.
Mikroskopbau
Konfliktgekomrichtighalt:OhnedaBeszu einemfamilidren
da8 manbereitsvierJahrespliter,
Sietun dasso erfolgreich,
heutigen
in unserer
menwire, isterbereitsalsKind(zumindest
\Verkstatt
beginnt.1927
einergroBeren
Neubau
1925,miteinem
voneinerso\X/eg
Veg gegangen.
seineneigenen
an
derGarbenBeurteih-rng)
Rdumlichkeiten
die
neuen
in
erfolgtderUmzug
Feinmechain
Wetzlar
er
wird
Zukunft
lahnaufabgesicherten
und
entfernt
liden
dieliegenetwaeinenKilometer
heimerStraBe;
&
SohHensoldt
\Verkstatten
bei denOptischen
wo eine Beniker-Lehrllng
in der Hintergasse,
wirts von der ,,Keimzelle"
Sohn,
der zweitzilteste
ne. Die Muhleiibernimmtstattclessen
nichtmoglichwar.
triebserweiterr-rng
Leidolf,der1945stirbt.BeidentiglichenBahnfahrten
Hermann
Leidolf bringt Prismengldserauf den Markt
lernt RudolfLeidolfein
und Arbeitsstitte
zwischen\X/ohnort
ab. 1937- manhat inzwi1929legtLeidolfdie Meisterprtifung
Bitrdasaufdem\Vetzlarer
kennen,
Fischer
FriuletnMagdalene
kommteszurTrennungzwischenrund zwanzigBeschdftigte
in demer im Eltitig ist.Nachdem1.Weltkrieg,
germeisteramt
DieFirmaheiBtvon
Mitgesellschafter.
seinem
und
Leidolf
schen
verwundetwird, heiratendie beiden Siewerdenspitet
sa13
nunan:
HiltrudundGisela.
bekommen:
zweiTochter
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AUSDEM
FAMILIEIVALBI]M
Oben links: Rudol;fLeidolf ak
Kot(irmatttl(lql2t
Oben rechts: Nicht nur ein begabterTechniker,
sondernauch
ein ausgezeichneterPianist:
Ftitz Meinhardt,1941

Untm links: Hiltrud Meinhardt,
geb,Leidolf,mit ihremEhemann
Fritz Meinhardt, ca. 1955/56
Unten rechts: MogdaleneLeidolf, die EhefrauuonRudolfLeidalf, die tiber langeJahresamtlicheSchreibarbeiten
in derFirma
ihres Mannes erledigte, c6,
t 955/56

Opt i sch-Mechani sche Werk stiitt e Rudolf Lei dolf.
Der Statusder ,blo8enZulieferfirma'
wird aufgegeben,
denn
manstelltietztin eigener
Regieundmitglinzendem
ErfolgPrismengldser
her. Die Leidolf-Feldstecher
zeichnensich durch
und
zugleich
durch
geringes
ein
iuBerst
Gewichtaus;
Qualitzit
ihr Name,,Superleicht"
magftir heutige(,,werbekLrndige")
Ohren vielleichtetwasbanalklingen,aberer ist (ini Gegensatz
zum Wahrheitsgehalt
so mancherWerbungvon heute)zutreffend,und werdieseltene
Moglichkeit
hat,einsolches
Fernglas
in die Handnehmenzu konnen,wird tatsdchlich
durchdieses
uberrascht
sein.(EinekleineSerieder Gldser
,leichtgewicht'
wurdefrirFunktionare
derHitlerjugend
in Auftraggegeben
und
erhieltdie Gravur,,Reichsjugendfuhrer".
Da13
ein solches
Glas
kaummehrausfindigzu machenseindurfte,ist sichereinleuchtend.)

DieNazi-Zeit
RudolfLeidolfbleibtdieTeilnahme
am2,\X/eltkrieg
ersparr,
und
auchinsgesamt
gesehen
haterwahrend
derNazi-Herrschaft
viel
Gliick.Er hat sichimmergeweigert,
Mitgliedder NSDAPzu
werden,
underbleibtauchdabei,alsmanihmmehrfach
mitRe- bishin zurBetriebsschlie8ung
- droht.Alser eines
pressalien
TagesdenGestellungsbefehl
erhdlt,sichandelntags
um 5 Uhr
morgensmit seinemFahrzeug
in einer\X/etzlarer
Sammelstelle
einzufinden,
istdieFamiliein gro8erUnruhe.Dochzu allerErleichterung
kommtLeidolfam spitenVormittag
desgleichen
TageswiedernachHause- zu FuBzwar,und seinen\X/agen
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wird er niewiedersehen,aberdasist zu verschmerzen,
wenn
manbedenkt,wie viel schlimmer
es haftekommenkonnen.
\VdhrenddesKriegeslziuftdie Produktioninhaltlichunverdndeft,abermengenmiBig
starkeingeschrinkt
weiter- die Einschrankungen
sindnichtsosehrbedingtdurchMaterialmangel,
sondern
vielmehrdadurch,daBein Teilder (ja meistmdnnlichen)Mitarbeiter,,eingezogen"
ist.
Ghicklicherueise
wirdauchdasFabrikgebiiude
nichtvonBombenzerstort;
das
Dach
der
familiziren
Wohnung,
dieJah,,nur"
rezuvornacheinerAufstockung
derFabrikin derobersten
EtagePlatz
gefunden
hat,wirdmehrfach
durchschossen.
DaBman
bei den hdufigenund folgenschweren
Bombardements
von
\Vetzlar
sovielGltickgehabthat,magauchmit derLagederFabrik zutungehabthaben;DasGebdude
istamschmalen
Lahnufer ,in denBerg'gebautundsomitgutgeschritzt;
dersichangrenzende
Hohenzug
selbstweistetlicheBombentrichter
auf.
(DerAutorerinnertsichnoch,da8er alsKinddortobengroBe
Mengenvon meistbeschddigten
optischen
Glaserngefunden
hatte - er war reich gesegnetmit Vergro8erungsbzw.
die er vorzugsweise
als ,,Tauschmasse"
,,Brennglisern",
auf
demSchulhof
undim Schwimmbad
verwerten
konnte,Furihn
alsoeinedurchaus
positiveFolgedesKrieges,
gleichgriltig,
ob
Industriebetriebe
derUmgebung
dortGldserwegenderzu erwafiendenBombardierungen
derStadtvorsorglich
eingegraben
hattenoderob die Bombentrichter
in derunmittelbaren
Nachkriegszeit
lediglichals kostengrinstige
Schutthalden
ftir ungewordene
brauchbar
Linsengenutzt
wurden.)
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Ein hochtalentierter Mann
demMeisterprtiRudolfLeidolfgehortseitdendrei8igerJahren
\X/etzlar
an.EinesTages
fungsausschuB
derHandwerkskammer
nachHauseund
kommter nacheineisolchenMeisterprufung
den geerzahlt,der heutrgeKandidathabees fertiggebracht,
zuhaben,
PnifungsausschuB
insofern
mundtotgemacht
samten
und umfassenden
Antwortenschonstets
a1ser seineprdzisen
jeweiligen
Fragen
hattenzu
gegeben
habe,bevordiePrriferihre
konnen.So etwashabeniemandvon der
Endeformulieren
Kommission
bislang
erlebt.
was
Der eineoderandereLeserwird heuterichtrgvermuten,
Leidolfhatteahnenkonnen- es
damals
niemand
in clerFamilie
Meisterum Fritz
handeltsich bei dem ,,fiischgebackenen"
Rolleim
Meinhardt,
der spitereinmaleineausschlaggebende
Leidolf-Kamerawerk
spielen
wird - und ebensoauchinnerhalb
Leidolf.
derFamilie
lernt bei ihren Wasserspofiaktiviteten
auf der
TochterHiltr-Lrd
jungen
nur
fiir
Mannkennen,der sichnicht
den
Lahneinen
scheint.Dasist
AuBenbordmotor
ihresBootszu interessieren
jungeDameinteressiert
sichbaldeben1938,
unddie 16j:ihrige
fa11s
nichtmehrnur frir ihr Boot! DenElternbleibtdasverannichtverborgen,
und an ihrem
derteGefiihlsleben
derTochter
Hiltrud
ihnendoch
Anteil
nehmend,
w-inschen
sie,
daB
Leben
gefiihlsmziBiger
Verinderung
mit
solcherart
einmaldieUrsache
nachHausebrinse.
wie man sie aus so manchem
Es folgt eine Uberraschung,
der50erJahre
kennenmag:DerjungeMann
Heinz-Erharclt-Film
einenseinerPrtiferwieder.
erkenntim VaterderAngebeteten
seinenPruflingvor sichzu seUndderVaterselbstisterstaunt,
erfreutdartjber,
welchgutenGehen,findetsichaberzugleich
seineHiltruddochhat!
schmack

SchwiegersohnFritz Meinhardt
FritzMeinhardt
wird 1913alszweitervon vier Sohnenin Hargeboren.Der Vater
in Hessen,
tenrod,ostlichvon Biedenkopf
hatin demOrt die Hauptlehrerstelle
inne,ausder er 1933als
von denNazisverjagtwird. Fritzmu8
,,alterSozialdemokrat"
Erziehung
durchden Vater
sicheinerhartenund ehrgerzigen
vielunterziehen.
derseinerseits
stolzaufseinenoffensichtlich
seitigbegabten
Sohnist.DeristschonalsKindeinguterSportBegabung.
Zugleichist
ler und zeigteinehohemusikalische
zu erkennen
schonfiuh seinegroBemanuelle
Geschicklichkeit
- gepaart
mit Interesse
und Neugieran allenihmvorkommendentechnischen
Dingen.
Fritzlernt,,sonebenher"
dasKlavierspiel
und bringtes trotz
zu einem
fehlender
Ausbildung
undprofessioneller
Beuitigung
und beachtetenkunstlerischhohen Niveau.
beachtlichen
fiir
LebensbleibtdasKlavierspiel
W:ihrendseinesgesamten
fLirseineihn fordernde
und oft
FntzMeinhardt
ein Ausgleich
Tatigkeit.
Sein\Vunschund Lebensziel
aufreibende
berufliche
jedoch,Musikerzuwerden,scheitert
daran,da8in derFamile
fehlt.
dasGeldfiir denBesuch
einesKonseruatonums

Feinmechanikedehrebei leitz
1927eineFeinmechanikerlehre
bei
Sobesinnter stattdessen

a 9abineff 15/9u
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denLeitz-\X/erken
in Wetzlar.
Dorthater einensteilenAufstieg:
Schonfnih wird Betriebsleiter
AugustBauer- unterLeitzianern
- auf
wegenseinerAnforderungen
geftirchtetwie ,,Gottvater"
FritzMeinhardts
ungewohnliche
Begabung
und Leistungsfihigkeitaufmerksam,
und seineForderungen
an denjungenMann
sindfilr diesenebensoHerausforderung
wie Forderung,
Trotz
innerbetrieblicher
Skepsis
und Rivalitziten
bekommtFritzMeinhardtschonsehrfnih gro8eAufgabenzugewiesen,
undmii erst
25 Jahrenhat er einehydraulisch
gesteuefie
Frasmaschine
fiir
Fernglas-Gehiuse
entwickelt,
diedamals
bahnbrechend
undfiir
dieLeitz-Werke
sehrvorteilhaft
ist.
Au8erBauergibtesbeiLeilz,ganzoben'einenweiteren
Herrn,
dereineau8erordentlich
hoheMeinungvonFritzMeinhardt
hat
und ihn dasauchwissenlii8t,ihn unterstiitzt
und ihm auch
nach dessenKtindigungbei dem !fleltunternehmen
freundschaftlich
verbunden
bleibt:ErnstLeitzy. selbst.Er istesauch,
derMeinhardt
Mutmachtund ihn unterstutzt,
wennihm gelesentlichRivalititundNeidzusetzen.

FritzMeinhardt
siehtin diesemSchrittebenfalls
die fiir ihn richtigelosung,und er kiindigtschlieBlich
bei Leirz,obwohlihm
dortnachmenschlichem
Ermessen
einegroBeZukunfthdttebevorstehen
konnen.Infolgedes\flechsels
zu leidolf beginntein
ProzeB,
deralsjahrelanger
\X/eg
vonder,,Optisch-Mechanische
\X/erkstatte
RudolfLeidolf'hinfiihrtzu .,[eidolf- Kamerawerkr'.

k gibt nur ca. 500 Stck.diesenNamens,
,]eidax", die ersteleidolf-Kamera.
beuorrlerwegenNamensstreitigkeiten
mit leitz in ,,Leidox"bzw.ab 1952in
wurde.
,,Lordox"abgeandert

Die erstenKameras
Als mansichnachdem2. Weltkrieg,beiLeidolf'ztr Kamera- da13
produktionentschlieBt
esdaftirzunehmend
einenMarkt
gebe,da sindsichdiebeidenMdnnersicher- istMeinhardt
als
Betriebsleiter
von der erstenbis zur lerztenStundeder Mann,
Familienbande:
Rudolfleidolf mit Schwiegersohn
Fntz Meinhardtund TochderPlanung,
Entwicklung
und Produktion
der Kameras
in.der
terHiltrudMeinhardt,geb.Leidolf
Handhat.
Technisch
aufwendige
Gerdte,
die von ihm entwickelt
werden
(Mioflexund Mikroflex),werden
und alsPrototypen
existieren
vondenbeidenChefs(noch)rechtzeirig
undsicherlich
zuRechr
Von Leitz zu Leidolf
nichtin dieProduktion
genommen:
EinNewcomer
a1sKameraMit HiltrudLeidolfbefreundet
und von der Familieakzeptierr
hersteller
wurdern einersolchenZeitkeinehinrei'chend
gro8e
und gerngesehen,
gehtMeinhardt
bei Leidolfs
inzwischen
ein
ZahIantechnisch
hochwertigen
unddamitteurenKameras
abundaus.Selbstverstdndlich
sprechen
vorallemdiebeidenMdnsetzen
konnen.Schliel3lich
(undvor
liegengro8eTeileEuropas
ner riberihre unterschiedlichen
Berufserfahrungen.
Fritzsieht
allemDeutschland
selbst)nochin Tnimmern,
EinWiederbelemanches
in derLeidolfschen
Firmaund im Produktionsablauf, benderWirtschaft
hatgeradeerstbegonnen.
DieFacharbeiterwasverbesserungswiirdig
und -fihig ist;er gibthierunddaRar
lohneliegenbei etwa70 bis 85 Pfennigen
bruttopro Stunde,
schlzige,
undzwarnichtnurdann,wennesdarumgeht,Hiltruds
und da hatmanandereSorgen,
alssicheinenFotoappant
zu
Arbeitsplatz
optimaler
zu gestalten,
wennsie(voraliemin den
kaufen:die Reparatur
und die Einrichtung
zerschlagener
WohFerien)Gerdtegraviert.
nungengehtzuersteinmalvor!
SosicherdieFirmaLeidolffrirdasbekannte
Unternehmen
Leitz
Soistes.richtig
undweise,einenkleinen,leichten,
solidenund
keineKonkurrenz
ist,so sichersinddennochInteressenskon- in technischer
Hinsicht
einenderZeitaddquaten
Fotoapparat
im
flikte denkbar,wenn ein und derselbeversiefteKonstrukteur
bew:ihrten,,4x4- Format"zu kreierenund auf den Marktzu
dortseinBrotverdient
undhierguteRatschlAge
gibr.RudolfLeibringen.DasGehause
der Prototypen
wird ubernommen
und
dolferkenntdenZwiespalt,
junge
dender
- undseir1949gibtesdanndie
Mannempfindet
und
mit schiichter
Technikbestrjckt
aufgrund
seinerSensibilitdt
doppeltempfinden
muB,underbiediebeieinemPreisvonunter60Markim In-undAus,,Leidax",
tetihman,zu ihmriberzuwechseln,
wenner dieswolle.
landvielAkzeotanz
findet.
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Namensstreit
um die ersteLeidolfNamensstreit
Der sichbaldanbahnende
derIntentionderdrerLeitz-Brtikeineswegs
Kameraentstammt
gern
diesolcherart
sindesin derRegel,
der Juristen
,,Gezdnk"
Undso sindesauchin diesemFalledie Hausjuriinszenieren.
demderlegend:iren
stenderFirma,denenderName,,Leidax"
zu nahekommt.Sowird schonnachweLertz-Camera,,Lerca"
vereine(nurganzgeringfugig
ausder,,Leidax"
nigenMonaten
kannsichiiberdieFolgeneinessolLetztlich
dnderte)
,,Leidox".
fieuen- gibtesdochaufgrund
chenStreitsderheutigeSammler
Namit diesemseltenen
dieserPossenur etlva500Exemplare
men.VondenenwurdeeinekleineZahIauchnochdurchdie
derOptik\flerkeOberpfalzGmbHin Cham,einBeDreistigkeit
indem
von Brillenglisetn,
triebzur Herstellung
,,verfremdet",
aufseineigenes
mananstelledes,,Leido1f'-Namenpldttchens
Produktprdsentierte.
nieteteund diesenBetrugalseigenes
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noch
Da die besagten
Juristenauchmit demNamen,,Leidox"
nichtsorichtigzufriedensind,fuhrtmanbeiLeidolfseitf952als
ein( alin dieModellnamen
das,,Lor"
ersteSiibeausschlie8lich
muB
Selbstwertgefiihl
\(lelch
ein
so ,,Lordox",,,Lordomat"
),
(unkdmpferiWetzlars
gegeniiber
wohl Wetzlars,,Goliath"
gehabthabenl
schem),,David"

Der grof3eWurf

Oben:50a/oderleidolf-ProduktiongeheninsAuslanrl.Hier eine Verbungaus
atrcdemJahre 1955
Schweden
der LordomatC35, in eiObm rechts: DasSahnestiickd.erLeidolf-Kameras,
ausdemJahre1956
ner Werbung

Darstellung
In diesemerstenTeilwird nochkeineausftihrliche
vonLeiProduktion
der
oder
Produktionsphasen
dereinzelnen
Auflistung
erfolgen.Einegenauechronologische
dolf-Kameras
wird aber in Teil II
und Vorstellungder Leidolf-Kameras
obwohleszu diesemThemabe(Cabinett16/99) erscheinen,
von H. P. Rinker
reits z.T. recht detailreicheAusfuhrungen
(1995)gibt.DennochmuBdaseine
(1991)und U. Schleiffer
wetden,
kurzangesprochen
oderanderezurKameraproduktion
zumEndedesKameweil esdieserBereichist,derschlie8lich
diebeidenMdnrawerksfiihrenwird und damitganzelementar
dieserArtikelja
betrifft,derenErinnerung
nerund ihr Schicksal
dienensoll.
auchins AuslandexVonAnfangan werdenLeidolf-Kameras
Lander
portiert;50 7ound mehrgehenin andereeuropaische
undin dieUSA.

in die ,geganzgroBerVurf, derLeidolf-Produkte
Meinhardts
bringt- ohne
Kameras
der50erJahre
deutscher
hobeneKlasse'
- ist
wie die Konkurrenz!
siejedochauchso teueranzubieten
istund1954nachderPhoder .,Lordomat"
. der7953entwickelt
mit VechseltokinaaufdenMarktkommt:EineSystemkamera
zuverldssig
objektivenund gekuppeltemEntfernungsmesser,
- ausgemit
240
Mark!
und
formschon
und strapazierfahig,
Esist dieZeiIderVttoIII,
ZurErinnerung:
preiswert,
sprochen
der (etwasklobigen)Contaflex
der Vitessa,
der Prominent,
aberauchder ,revolutioniren'
,,M3", um nur einigezu nenDer
spdterkommtMeinhardts
nen.ZweiJahre
,,Superschlager":
und
ein
Belichtungsmesser
C 35",in deneinelektr.
,,Lordomat
Einspiegelunmit integrierten
Leuchtrahmensucher
zusatzlicher
sind- unddas
eingebaut
genfiir 35-,90-und135-mm-Objektive
zu einemPreisab359DM!
wird um eiFabrikgebdude
DasvorJahrenschonaufgestockte
Neubau
dreigeschossigen
slchanschlie8enden
nenunmittelbar
in der Proerweitert;es gibt zeitweiligiiber 100Beschziftigte
bis zu 1000
duktion,undeswerden(m.\fl.) in der ,,Hochzeit"
ist bei der
Zu beriicksichtigen
monatlichhergestellt.
Kameras
derVertriebderKameras
da13
derMitarbeiterzahl,
Einschatzung
- Leidolf
zu keinemZeitpunktvom \Verkselbstausgeschieht
Firma,,\il/idina"
li8t von Anfangan iiber die BadNauheimer
(spdterumbenannt
Auchwerdenbei
verkaufen,
in ,,Wedena")
(nur in einerunwesentlich
LeidolfkeineObjektivehergestellt
fa8tmanhierLinsenundmontiertObjektive
kurzenZeitspanne
Lieferengweil derOblektivhersteller
derStandard-Brennweite,
hat).
ozisse
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Ein folgenschwererSchritt

Aus der leidolf -Produktion
Obeu

KonndledesEntt'ernungsmessers.

Daranter:

Kot'ttrolle
rJerKurueztr Ubeftragung
dercuttObjektiu
eingestelltenEntJbmung
auf riemEnfbrnungsmesser.
Unten:
Kotth'ollederParallelittitzttiscltenOblektiucttLflageund
FilnrylcitJLiclrctr.
Ganz unten: Objektiukorn'olle.

Im Jahre1957ftihLtdasFr"iLther
Grol3versandhaus
Quelleeine
(Hausmarke
Fachabteilung
ein
,Foto'
und bemuht
,,REVUE")
sicl'rvermutlich
schonab 1956bei derdeutschen
Fotoindustrie
um dieAufnahme
von Handelsbeziehungen.
Nurganzwenige
zeigendenFurthern
nicht,diekalteSchulter',
darunter
Leidolf,
clersichvertraglicl'r
an Quellebinclet,aberauchan andere
Grol3abnehmer
liefert.
DieseHandelsketten
wollensich,mitDruck'(unddashei8ta1lemal.,Prersdruck"l)
Markteerobern,
und dieserDruckaufdas
Preisniveau
kannsichletztlichnur durchverantwortbare
Recluktionvon Technrkauffangen
lassen,dennFritzMeinhardt
wlirenieauchnurzuminimalen
bereit.
Qualitdtskompromissen
Sokommenyetzt
alsotechnisch
Kameras
aufden
,,abgespeckte"
(Versandhandels)Markt,
die schnellihre Kriuf'erfinden.Der
- wienichtselten- damit,daBmandasSorFachhandelreagiert
timent,.bereinigt";
Leiclolf-Kameras
verschwinden
alsoausden
Schaufenstern
derFotohauser
Deutschlands.
FilrdieBesch:iftigtenund die Auftragslage
ergeben
sichdadurchaberkeinenegativen
Auswirkungen
eheldasGegenteil
istderFall.Aberdas
Eingehen
aufdieWrinsche
undBedrirfnisse
derGroBabnehmer
im In-undAusland
fLihLt
zueinerungewohnlichen
Modell-Vielfalt - oc1er
zumindest
zu oft verwirrenden
und nichtlogischen
Modell-Bezeichnungen,
diefiir denSammler
heutenurmrihsam
unclvielleicht
niemehrvollstindigzu systematisieren
sind.(Es
- nicht
sindinzr'vischen
etwa45bis 50Varianten
auszumachen
mitgezdhlt
die Prototypen,
die zu Beginnund gegenEndeder
Kaneraproduktion
entstanden
sind.)
Einerzwungenes
EndederKameraproduktion
beginntsichgegenEndeder'50er/ Anfangder60erJahre
abzuzeichnen.
Rudolf Leidolfund FritzMeinhardt
sehensichvonJahrzu Jahr,
schlieBlich
von Monatzu Monatder Gefahrausgesetzt,
durch
sinkende
Auftragszahlen
ihr PeLsonal
und schlieBlich
ihre FabLiknichtmehrhaltenzu konnen.Japans
die
,,Bi11igprodukte",
technisch
solidenundstaatlich
subventionierten
Gerdte
aufden
MiLktendergesamten
westlichen
gefahrden
\X/e1t,
zunehmend
denbisdahinsrcher
geglaubten
undsicheren
Absatz.
krindigtdieZusammenarbeit
,,Quelle"
mitdemLeidolf-Kamerawerk.EineFusionmit anderen
deutschen
oderaucheuroodischenKameraherstellern
ist nicht(mehr)moglich,eineUmori(aufwelcheauch?)
entierung
aufandereProduktbereiche
scheidetfrirLeidolfaus.

DasEnde
1962verkauftRudolfLeidolfseinWerkan ein schweizerisches
Unternehmen,
die FirmaVild/Heerbrugg,
und scheidet
selbst
aus.FritzMeinhardt
wird Gesellschafter
und Geschdftsfiihrer
derneuen,,Leidolf
GmbH",drejetztausderGruppederKameraproduzenten,,ausgeschieden
wird" und geoddtische
Gerite
herstellt.
16Jahre
spdter,
also1978,lost\7rlddieseGmbHauf.
DaBdiegleiche\flild-Gruppe
nurkurzeZeitnachderLeidolfUbernahme
auchbei der schwerangeschlagenen
FirmaLeitz
einsteigt,
seihiernurfilr denFa11
angemerkt,
daBdereineoder
andere
leserdiesnicht(mehr)erinnern
so11te.
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Der Schluf3strich
dasaufzuRudolfLeidolfstehtamEndeseinesLebenswerkes,
hatte.
zuvor
begonnen
er
4I
bauen
lahre
vielleichtlieberanOb er daseineoderandereriickschauend
derProdukte
dieVermarktung
hdtte,zumBeispiel
dersgestaltet
nichtausderHandbzw.ausseinemHauszu geben,fiir mehr
zu sorgen,oder sich nicht in dem MaBe
Produkffierbung
- all dieseFragensindletztlich
GroBabnehmern
,auszuliefern'
aufdenMarktkomlawinenartig
weil
die
mti8ig,
schondeshalb
vor
Gerdteauchdannnichtausgerechnet
mendenjapanischen
fastdie
hatten.EstrafschlieBlich
Verktorhaltgemacht
Leidolfs
Industrie,
auchdietraditionsreichen
optische
gesamte
deutsche
Firmen.
\flie tief auchimmerRudolfLeidolfamEndeseinesUnternehbe- und getroffenist, so hat dasallesletztendlich
merleberis
auchseinGutes,dennvon ihm und seinerFrau wird eine
Druckwegen
derstdndige
nachdem
Lastgenommen,
schwere
undwegenderVerantwortung
Auftragserngange
nachlassender
nicht mehr gegebenist.
gegeniiberseinerMitarbeiterschaft
Leidolfuberin
siedeltdasEhepaar
Nachder Fabrikribergabe
Leidolfziehtauf seine
Braunfels.
Stzidtchen
dasbenachbarte
indemer
unterseineVergangenhelt,
WeiseeinenSchlu8strich
im
Geschaftsunterlagen
Abend ftir Abend seinesamtlichen
Zu einemlangenund ruhigen
verbrennt.
Wohnzimmerkamin
bleibtRudolfLeidolfleidernurwenigZeit:Nach
Lebensabend
stirbter imJanuar1965aneinerunheilbaren
zweiOperationen
Krankheit.

Mitarbeitern,
die in beidenFirmenmit
Auchvon ehemaligen
da8derChefsichauchin deralwirdbestdtigt,
ihmarbeiteten,
habe;
undnichtgeschont
tenFirmaschonoft hartbeansprucht
zu sehen,wie er in der,,Sflild-Zeit"
aberesseitrauriggewesen
geEindruck
gestre8teren
unddeprimierteren
einenzusehends
machthabe'.
FritzMeinhardtist am 28.Januar7964ausdemLebengeschieden.

der Lorrlox-Blitz,(Bauiahr 1961)
Einesder letztenLeuktlf-Kameramodelle,
Produklion,derel
deutscher
Er istsicherlich
einerdererslenKB-Fotaappardte
Kodak, Balda
Blitz aufu'eistund clamit beiEielsu'eise
nen eingebattten
Agfantuorkommt.

BadNau?
mitrtem
Chef
uontX/edenn
LeitlctlJ'tlitlst
Rutlolf
Links:
,r,
J:I,1,r,,,!rlr,llrO*
mi'It.ra Littit
*-"
::;;:,'';::#,',::,i';:i:';:::;:'h
bleibt- wie schonelwihnt - weiterhinin cler
FritzMeinhardt
Zusalzlichzu
,neuen'Firmatdtig,undzwara1sGeschdftsfuhrer.
zwar
noch die
hat
er
Aufgabengebieten
seinenverdnderten
die
neuenKamera,
einervo11ig
der Konzipierung
Moglichkeit
und sich
aberfiir den sensiblen
aucha1sPrototypentsteht;
MannhatsichzuvieleszumNegaselbststetsstarkfordernden
tivenverindert,alsda8er nochgelostund zufiiedenhitte arhatteschonbei det Firbertenkonnen.SeinSchwiegervater
da13
befurchtet,
menauflosung
,Fritzsichaufgrundder neuen
Klmas"sehr
und desrauhen,,schweizerischen
Bedingungen
oderdarankaputtgehenwerde'.
mrisse
umstellen

Riickschau
uber die Produktionsgeum Informationen
Hauptsechlich,
zu erhalten,
und nochmehrtiberdie Produktpalette
schichte
nach
\Vetzlar
suchtederAutormit einigemErfolgim Gro8raum
kam
Bei den Gesprdchen
Leidolf-Mitarbeitern.
ehemaligen
auchdie Redeauf die HerrenLeiclolfund
selbstverstindlich
r"iberihrebeidenChefs
DasUrteilder Ehemaligen
Meinhardt.
positivund einsichtig,
wennerfreulich
war r.ibereinstimmend
auch kritischeAnmerkungenfielen.
gleichselbstverstlndlich
Leidolfundsein
es,daBderFirmengrunder
Immerwiederhie13
gewesen
seien.
Meinhardt,,grundverschieden"
Schwiegersohn

aphica 9abinef f 15/98
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Siehdttenzwargelegentlich
denEindruck
gemacht,
a1swtir.den
siesichuberdaseineoderanderenichtverstzindigen
konnen,
abersie hdttensichdennochgut ergenfi,einander
gebraucht
- dasheiI3t
undsichauchgegenseitig
unterstutzt
a1so,
siehatten
ihreUnterschiedlichkeit
wahrgenommen,
dieseaberzu tolerierenundpositivzu nutzengewu8t,
DerSeniorhabestetshartaufSparsamkeit
bestanden
und beispielsweise
ftir jedwedeArt Produktionsausschu13
keinerleiVerstdndnisaufbringenkonnen.Er habe - anekdotisch
ausge- denKopfgeschuttelt,
schmrickt
daBseineFachar.beiter
beiihm
soviel Geldverdienten,
daBeinigesichsogareine,,lsetta,,
leistenkonnten,mit dersiezurArbeitvorftihren.
AberseineSpar-undWachsamkeit
wurdeletztlichvon ,unten,
mit Verstandnis
aufgenommen:
Er seies schlie8lich
gewesen,
der den Betriebaus dem Nichtsherausaufgebaut
und entwickelthabe,und er seies,derVerantwortlichkeit
auchftir sie
undihrenLebensunterhalt
getragen
habe.Ersei- aufdenpunkt
gebracht ,,hart,abergerecht"
gewesen,
undgeradedashdtte
beiseinerArbeiterschaft
Respekt
ausgelost.

fentlichtdann1992im ,,Viewfinder",
einemJournalder amerikanischen
Historical
Society
... 'einenArtikel,in demer
,Leica
FritzMeinhardt
und seinproduktives
Wirken(beiLeitzundvor
allem)bei Leidolfpositivdarstellt.
VoneinemWiderrufist dorr
jedochnichtdie Rede,und auchjeglicheBezugnahme
zu den
entsprechenden
Stellen
in seinem
o. g. Buchfehlt.(fahrespdter
offneteFrauMeinhardt
aufeinKlingelzeichen
ihreHaustur,
und
unangemeldet
standvorihr einihr unbekannter
Mann,dersich
alsEmilKellervorstellte.
ObwohlsievonihremGegenriber
und
dessen
schockiert
war,wechselte
,,Feingeftihl"
siemit ihm ein
paarSatze.Da Kelleraberauf FrauMeinhardts
Einlassungen
auBerdemstdndig
wiederholten
Satz:,,Dashabeich nichtgewu13t."
nichtserwiderte,
batsieihn nachkurzerZeit,wiederzu
gehen
)

Schluf3bemerkungen

Vieleshdtteeinedetailliertere
Darstellung
erfordert,um Rudolf
Leidolfund FritzMeinhardt
ehergerechtwerdenzu konnen.
Dasist jedochim Rahmen
einersolchenVeroffentlichung
verstdndiicherweise
nicht
moglich.
Andererseits
scheint
eine
BuchSeinem
Schwiegersohn,
dem,,Konstrukteur",
habeer ihresWisveroffentlichung
gegenwdrtig
nicht moglich,da weiteresResensnach,,niereingeredet",
und bei produktionstechnischen
cherchieren
und
Faktensammein
Voraussetzung
dafrirwdren.
Fragenhabenie er selbstentschieden,
sondernimmeraufdie
- und daniberwar in Sammlerzeitschriften
Das
aber
geradein
Zustdndigkeit
undSachkompetenz
Meinhardts
verwiesen.
- wird vonJahrzuJahrschwieriger
letzter
Zett
ofters
zu
lesen
produktionsfragen
FritzMeinhardt
seiin technischen
und
stets
aus
Gninden,
die
bekannt
sind,
mit denBeschziftigten
im Gesprdch
gewesen.
Im ribrigenaber
Einesystematische
undvollstdndige
Darstellung
allerproduzierseier eherzunickhaltend
gewesen
undhabenichtvielKontakt
ten
Leidolf-Kameras
fehlt
bisher.
In
der
nachsten
Cabinett-Ausmit derBelegschaft
gehabt.Dasseiabernichtsozu verstehen,
gabewird deshalb- wie schonerwdhnt- der Versuch
einer
da13
er sich'frir etwasbesseres
gehalten"
habe,sondern
er hdt(nichtalphabetischen)
chronologischen
Auflistung
der
Kameras
te denEindruckgemacht,
unterArbeitzustehen,,,
,,immer
,,imunternommen,
wohlwissend,
da8dieseListeergdnzungsund
merin Gedanken"
zu sein.Uberhaupt
habeer einen,,feingeiin
Details
auch
korekturbedrirftig
sein
wird.
jeder
Daher
wdren
stigen"Eindruck
aufseineUmgebung
gemacht.
Erseimehrder
Hinweis,jedeErgdnzung,
jedeKorrekturzu den beidengegewesen,
undderChefmehrderMann,dermit bei,,Krinstler"
nannten
Bereichen
es
wert,
tatsach[chauch'ausgesprochen
denBeinenfestauf demBodenstand.AbertrotzseinerBelabzw.
aufgeschrieben
und
gesammelt
zu werden.Frir jeden
stungseiMeinhardt
fur Fragenund probleme
derBelegschaft
jedesFax,jedenAnruf,fur schriftliche
Brief,
euellen,alsoBeimmeroffengewesen
undhabesichihrerangenomnen.
schreibungen,
Prospekte,
Gebrauchsanweisungen,
ZeitungsartiPosthumeVedeumdung
ke1u, zi.m.,wdreichfolglichdankbar.
DerDeutsch-Amerikaner
EmilG. KelleqSohneinesprominentenVetzlarer
Industriellen
undschonlangein denUSAlebend,
hatin seinemBuch,,Leica
im Spiegelder Erinnerungen,,,
das
1990in deutscher
Ubersetzung
erschien,
geglaubt
behaupten
zu
O GernotMonzen,
SchloB
Holte1998
mrissen,
FritzMeinhardt,
dervonLeitzweggegangen
sei,um zu
Leidolfilberzuwechseln,
habedort die Leica,,imitiert,,,
spdter
ein ,,Fiasko"
erlebtund schlieBlich
seinemLebeneinEndegesetzt.
Ob dieseDiffamierung
mehrausUninformiertheit
odereheraus
Fur ihre Informationenund Gesprtichsbereitschaft
mochteich
(somu8manPublicity-Sucht
Sensationsgier
gelegentlich
wohl
michbedanken
heidenehemaligen
Leidolf-Mtarbeitern
K. Hornennen)entstammt,
bleibthieroffenund dilrftein diesemZubel,H. Krause,K.-H.Meinhardt(derjungsteBruderu. Fritz
sammenhang
auchnichtvonallzugroBer
Bedeutung
sern- geht
Meinhardt),H. Ranke,U. Lllbricht,H. Zoller.
esdochhierumFritzMeinhardt
undnichtum E,G.Keller.DaB
Meinganz besonderer
und sehrherzlicher
Dankgilt FrauHildasErgebnis
solcherart
verheerend
und ehrab,,Publikation"
trudMeinhardt,geb.Leidolf,cliemichanldJ3tich
uonBesuchen,
schneidend
frir den Verstorbenen
und ihm nahestehende
Led,urchschNftliche
und telefonkche
Auskunfte,
durchZur-Verflibendeist,brauchtnichterldutert
zuwerden.
gung-Stellenuon schriftlichenUnterlagenund Fotografien
Keller,
demdiesbeztiglich
- und nichtzuletztdurchihre
1991widersprochen
wird,verbunden
ffine und,entgegenkommende
mit der Bitteum Richtigstellung
der Falschmeldungen,
verofFreunrllichkeitunterstutzt hat.
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(STAMARD);in Aufbau,Aussehen
TORDOMAI
und Technik
identischmit ,,Lordomat"
aber:keineRotscheibe,
Bildzdhlw.
rot
(vermutl.
(Foto)
unterlegt;
Tragr.-Osen;
erstab1957)
LORDOXReihen"Gehiiuse-TJ,p
11(Iordomat);(auch:2Takt-Auft.,Ausl.m. intergr.Drahtausl-Anschlam ObjektivTubus):
LORDOX
Triplon 2,8/5cm
fUNIOR)(Namevon Foto-Quelle);
(schwarz
ausgelegte
Grar,ur
a. verclu.Innenring),
ProntorSYS;
schwarze
Frontpl; keinE.-Mess.;
stattdessen
aufentspr,,Blindfenster"
d. Firmenlogo
\7ETZLAR";
ca.1958(Foto)
,,LEIDOLF
(Variante);
dto,,
Triplon:m. weiBausgel.
Gravuraufschwarzem
(Foto)
Innenring)
(BABY);(Name
TORDOX
vonFoto-Quelle);
alle)u8eren
MerkmalewiebeiL.-Junior,
aberm.Pronto(dasammeisten'"abgespeck(Foto)
te"Mod.zumDumpingpr
v, DM69,-!);ca.1958
(PROMO);ident.m. ,Lordox- Baby",abermit verTORDOX
chromt.Frontpl. (Durchdieschweizer
Handelskette
RICHARD
- PROMO"fur
wurdediesesnur opt.verind.Mod.,,LORDOX
umgerechnet
etwadendoppelten
Preis
zurgeichen,
Zeitangeboten
wiedurch,,Foto-Quelle".)
(NamevonFoto-Quelle);
(PRIMUS);
TORDOX
mitverchr.FrontpL,gek.E.-Mess.,
aberohne\ilO; m Triplon2,8/5cm,Prontor
- wie b. Lordom.
grav.;Geh.-Nr.
SVS;NameaufObj.-Sattel
tiblich
aufDeckelk.
vonZub.-schuhr
ca,1958(Foto)
ADAMS;
ProntoC1l200);
Frontpl.
u,Sattelschwarz;
\ilO u,gek.E(Gravur,,Adams"
(vemutl.s.kl.
Mess.;
aufSattel,
wei8ausgelegt);
Serie)
f. US-Markt;
wesentlh<ihereGeh.-Nr. alsb. ,,Lordomat"(Foto)
Mod.,daher
wohlehergeg.Ended.50erJ.
produziert
IORDOMAIC(I), existiert(event..)nur als ,*{utomaticUnimark I"

(10.1) TORDOMAIICtr, Lordonar 2,8/5cm;Prontor-SlK; Bel.-Halbau
tom.;ohne\flO; ohneE.-Mess.;
2-Takt-Aufz.;
trapezf,
Obj.-Pl.;
1!!8
(Foto)
1 0 . 1 , 11. Variante: ,,II" vor Gehause-Nummer
(Abb.)
10.1.2 2,Yadante: Namemit ,,11"zwischenSucheru. Bel.-Mess.
1 0 . 1 . 3AUTOMAfICUI{IMARKII, Ausstattungwie bei ,,Lordomatic
II" Vers.f. USA,ca.1958

(102) LORDOMAflC
tr R; (R frir ,,Rangefinder");
Lordonar2,8/! cm;
Prontor-SlK;Bel.-Halbautomat;
ohne\ilO,abermitgek.E,-Mess.;
2-Takt-Aufz.;
trapezf.
Obj.-Pl.;
E,-Mess,-Fensrerrand,,
zentrtib.Obi.;
Gralur.rechtsobenauf der Objektivplatte;
1!i8

r0.21 1. Yariante:Logoauf der Deckelkappe(Foto)
10.2.22.Yaiantet togo auf Obj.-Platte,
unterhalbd. Sucher.-Fensrers
(11.0)LORDOMAISE;(2-Takt-Sch'aufz,);
Prontor SVS;\fO; Spiegelsu,
m. gek.E.-Mess,;Ausl,
amObj.-Tub,;
trapezf.Obj.-Pl.;ca.1959

11.0.1 l.Yariante:
mit"grazilem"
Ausl.a.Obi.(Foto)
1L0.2 2,Ya{ntterrn,,,Block"-Ausloscr
nebenObjektn'
(111) TORDOMAI
SLE;(2-Takr.); ProntorSVS;\ilO; Spiegelsr-r.
m.
gek,E,-Mess.;
eingeb.,
nichtgek.Bel.-Nless,;
rd.E.-Mess,-F,.
rntegr.
in Selenz.-\{/abe;
mass.
Ausl,-Hebel
seitl.v, Obj.;trapezfObj.-Pl
;
- keinefarbl,ausgel,
Logoa,Obj.-Sattel,
Name
aufDeckelk,
Schrift:
ca.1960
1 1 . 1 , 11.Variantemit,,grazilem"
ALrsloser
.,.
11.1.2 2.Yaiante:mit,,Block"-Ausloser
... (Foto)
11.2 AUTOMAICUNIMARK
ltr; (Vers.
d. ,,StE"
ftir r.lenUS-Markt)r
ca.
1960(Foto)
12.0 LORDOMAISE(1.-Takt-S'auft.),
rechnrsch
wie ,.2Takt-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)
(aufd. Basisd, Lordonatic-Vers.,
14.1 TORDOX
d.h.nicht
Q|UNIOR),
al verwechselnmit d. zuvor genannten,,LordoxJunior"!):
trapezf.
Obj.-PI,,
Spiegelsu.,
Triplon2,815cm,ProntorSVS- bis
(nichtthrbl.unrerl,)
1/500);2-Takt-Aufz.r
Namein Druckbuchst.
an
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Frontd.Deckelk.;
mass.
rd.Ausl.anObj,-Tubus;
ca.1960(?)(Foto)
TORDOX
B);
nichtgek.SelenQ|UNIOR wievor,aberm.eingeb.,
Bel,-Mess.;Vabe
oberhalb
desObjektives;
ca.1961(Foto)
(1t 1) LORDOXBIITZ;Triplon 2,8/5cm;Geh.a. d. Basisd. ,,Lordomatic",abermit 1-Takt-Aufz.;
durchschw.Kunststoffrahmen
stark
betont.Sucherelement
m. opt.inregr.Blitzf. Blitzbirnen;
danv,,
oberh.d Obj.,geprtifter
Name;
Ausl.u. LogoaufDeckelk.;
Schrift
nichtfarbl.unterl.;
ab1961
(- 1/500)
15.1.1 1.VariantemitProntorSVS,
i5.1.2 2.Yaiante:mitPronto(Foto)
15.2 NARITA
FLASH;
wie Vormod.;
m. ProntorSVS;mit Logo,aber
(Adressat
and.Namensgeb.
(Foto)
bisl.nichtbek.);vermutl.
ab1961
(16.1) TORDOX
Bt, 1.Version;Triplon2,8/5cm;ProntorSVS(1/500);
eingeb.,
nichtgek.Bel.-Mess,-\fabe
symmetr.
z. Spiegelsu.;
abger
Trapezf.;
Ausl.u. LogoaufDeckelk.;
Namei. Schreibschr.
oberh.
desObjektives
aufderFrontpl.,,81"v. Geh.-Nr;ca.1960/61
16.1.1 1.VarianteObj.m,schwarzer
Grar,ur
aufverchromtem
Ring(mit
angesetztem
schwarzem
Plastik-Randehing);
Bel.-Mess.-\ilabe
mit
(Foto)
schwarzem
Rahmen
16,1,2 2.Yat'rante:
Obj.mit weiBerGrar,urauf schw.Obj.-Ring;
Bel.(Foto)
Mess.-\flabe
mitverchromtem
Rahmen
16.2 LORDOX
(analogzur,1.
BL;2.Version,zusdtzlich
z, Namensgr
Variante
der ,,8L")ist unterh.desNamens,
parenthesenafiig
von
- wieublich- a.
Linienseitl.,,eingerahmt"
ein,,B"grav,Das,,B1"
(Foto)
d.Rticks.
v. d.Geh,-Nr
prontor17.1 TORDOX
AUTOMAI;
Lordonar2,815cm;Bel.-Autom.;
Matic;(1/30- 1/500);
abgerTrapezpl.;
1-TakrS.;
Ausl.u. Logoa.
Deckelk.,
Name
re.u.li.v.Obj.;keine
farbl,Unterlegung;
schmaler
a.ob.Randd, Deckelk.,
mittrg- (.uorgesehen
,,Fenster-Sch1itz"
fur
Einspiegel.
d. Blenclenu.,
dieabererstim Verlauf
derProduktionszeiteingefuhrtwurcle);
ab 1960(Foto)
-bis auf Namen- fiird. franz.
17.2 MAIIK-AUTOMAI;
ident.Vers.
Markt:
ca,1960
173
UNIMAIIC606;bisaufNamen
idenr.Vers,
ftird,US-Markt;
ca1960
18,1 LORDOXAIffOMAISLTPER;
Iordonar 2,8/5cm;Prontor-Matic;
Bel.-Autom.
d,Blendenw.
; Einspiegel.
; gek.E.-Mess.
; rd.E,-Mess.-F.
aufverkleinefiem
Obj.-Sanel,
mirtig;
Ausl.,Logou.Namenspligung
(Foro)
entspr.
Mod.,,LordoxAurornat";
1960
18.2 MAIIKAUTOMAISUPER;r,vievor(bisaufNamen)l
fur Frank(Foto)
reichr
ca,1960
14.2

UNIMAilC707,- bisaufNamenwie ,,Lordox
Autom,Sup.";ftir
USA;
ca.1960
13.2 REVUE
StI (fur'Foto- Quelle")
bisaufNamen
identisch
mit'Lor(?)
domatSLE",
1-Takt-S
aufz.;nichrvor1961162
183

Schluf3bemerkungen
1.AmEndedeszweitenTeilsdesBeitrags
,,Leidolf- Wetzlar,,sei
nocheinmaldieBittewiederholt,
eventuellentdeckte
Fehler,
vielleichtbekannte
Modellvariationen,
diehiernichtar"rfgelistet
sind,
irgendwelche
wichtigenDetailsmitzuteilen,
Literaturhinweise
zu
gebenu.e.m,,damitdadurchKorrekturen
oder Ergdnzungen
jedemInteressrerten
zuganglich
gemacht
werdenkonnen.
2. Einesehrumfassende,
demderzeitigen
Standentsprechende
alphabetische
Auflistung
vonLeidolf-Kameras
wirdim kommenclen ,.Kadlubek"(IfudlubeksKameraKatalog, vemutlich
2000/01)
zu flndensein,soda8demLeser
beideMoglichkeiten
clesZugangs
zu den his datobekannten
Leiclolf-Produkten
zur
Verfr-igung
stehen.
O GernotMonzen,
SchloB
Holte1999

Komeros

Zeittafel der Leidolf-Modelle
Jahr

Gehduse
TVpI
4x4 cm
24x36mm

48/49
1949
1950
195r
10 ( ?

1953

tg49 bis t96Z

GehiiuseIYp tr
strenge

trapediirmige

gerundet,trapedtirmig

Quaderform

Frontplatte

Frontplatte

mit/ ohneWechseloptik

mit/ ohne\flechseloptik

Mioflex
Mikroflex
1.0Leidax(a.Cham)
2.0teidox(l)
2.3Leidox(ll)
3.1LeidoxIIS
4.1Lordox(lN)
5.1Lordox
4.2Lordox(lA)
5.2tordox(l)
3.2LordoxIIS
).4 Lofdox (lDJ

1954
IrJ\\

1956
1957
1958

1959
1960

1961,
1962

5.5Lord.Vero* 6.l Lordomat
5.7Lotd.(ll)
*
5.8Lordette
7.1Lordom.
C 35
*
5.9OPtina
5,10tord. (lla) 6.3Lordom.Standard
(fR)
5.11tord.
6.4ADAMS9.0Autom.Unimark(l)
8.1Lord(Junior)
10.1.1
Lordomatic
II
8.3Lordox(Baby)
10.1.3
Autom.Unimark
8.4[ord. (Pronto)
10.2lordomatic
II R
8.5Lord.(Primus)
11.0Lordom.
SL,2-T
11.1Lordom.
SLE,
2-T
11.2Autom.Unimark
III
12.0LordoxSE1-T
17.1LordoxAutomat
14.1.Lordox(lunior) 13.1LordoxStE1-T
lT.2MallKAutomat
17.3Unimatic
606
18.1[ord.
Autom.Sup.
18.2MalikAutom.S
18.3Unimatic
707
16.1lord BL 1.Var.
I4.ZLordox(Junior
B)
1.6.2LordBL2.Yar
15.1lordoxBlitz
15.2NaritaFlash
13.2ReweSLE

ffi

Anmerkung:Aus Platzgninden
- stattzusaulicherSpalten- nun durchmu8tendie Spalten,,verdichtet"
werden,wobei einigeUnterschiede
Einriickungen
kenntlichgemachtwerden.Sowird in der erstenSpaltezwischenRollfilmbzw.Kleinbildund in den Spalten3 und 4 zwischen
Kamerasmit und ohne\flechseloptikunterschieden.
* Produktiombegimbislangnichtexaktangebbar
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In Heft 15 desPhotograplicaCabinefl wurde die historische Entwicklung der Firma leidolf dargestellt.
Der zweiteTeil stellt den Versuchdagdie Ieidolf-Kameraproduktion in ihrer Chronologiezu eifassen.
Die Auflistung der Kameramodelleerh?iltjeweils dort den Hinweis (Foto) bzw. (Abb.),wo mir Bildmaterial zugiinglich war. Zusdtzhchzu den kommentierten Abbildungen wird ein ,,Kamera-Stammbaum*
angefiigt,der vor allem dazu dienen soll, die unterschiedlichenModelleden Gehdusetypenund -variationen zuzuordnen.

Leidolf,
\fletzIar
Teil2:Verzeichnis
derLeidolf-Kameras
chronologisch
aufgelistet
uon
GernolMonzen
befaBt,wird baldirritiertsein
W/er sichmit Leidolf-Kameras
W wegendesausgepragten
WirrwansderModellbezeichnungen;auchdem ,,getibten"
Sammlerist es kaummoglich,,,aus
jede,,Lordox"
demStandheraus"beispielsweise
richtigein-und
zuzuordnen.
Vielmehr
wird er gutdarantun,gegebenenfalls
eine
in seinerTasche
zuhaben,anhanddererercharakte,,Spickliste"
ristische
Merkmale
suchtundfindet,um dannsicherzu sein,daB
essichbei derihm vorliegenden
Lordox- leiderdochnichtum
diehandelt,dieerschonsolangesucht.(EineFotokopie
oderein
Exzerpt
derfolgenden
Auflistung
wrd - sohoffeich- einebrauchbareHilfesein.)

Griindefiir den Namens-Wirrwarr
'Qeuor

einigegrundlegende
Klassifizierungsmerkmale
zu nenlJnen sind,sollzundchst
erwdhntwerden,
warumdieNamensgebungen
bzw,die Modellbezeichnungen
oft sowenigsystematischsind.Zunzichst
gabesda- wie im 1.TeildesBeitrags
schon
- einigeQuerelenmit dem,,groBen
gesagt
Nachbarn",
derFirma
leitz,dienichtsder,,Leica"
iihnlichKlingendes
nebensichdulden
wollte;folglichmu8tendie handlichen
kleinen4x4- Kameras
ihrenNamen,,Leidax"(mit a) abgeben,siewurdenumbenannt
- da auchdasnoch nicht
in ,,Leidox"(mit o) und schlieBlich
- in ,,Lordox".
(AufleichteVerzinderungen
zufriedenstellte
dieser
und auf Variationen
bei Objektivenund/oderVer,,Baureihe"
schltissen
wirdspdtereinzugehen
sein.)
Dasin derNachkriegszeit
zunehmende
Interesse
amhandlicheren
und vor allempreiswerteren
Kleinbildfilm
frihrtebalddant, daIS
der127erFilmwenigergefragt
war- folglichwurdeausden4x4Apparaten
eineKleinbildkamera
entwickelt,
diedenNamen,,Lordox"aberbeibehielt.
Lohnenstiegenin den50erJahpntsprechenddensteigenden
l ,renauchdieAnspniche
derKunden- die Entwicklung
einer
solidearbeitenden,
preiswerten
und zisthetisch
schonenSystemkamerawar dieAntwortderFirmaLeidolf:Der ,,Lordomat"
kam
aufdenMarkt,einevollstdndige
Neukonstruktion,
derenErweiterungzum,,Lordomat
C 35"rweiJahre
spitereinenweiterenkonstruktiven
Hohepunkt
darstellte.
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Abb.:I
Mioflex u. Mikroflex gingennie in Serie,weil man es fiir richtiger
hielt, mit einem preiswertenKameramodellin den Markt ,einz:usteigen".I€diglich dasGehiiuseder Prototypenmrde fiir die Leidax (und ihre Folgemodelle)iibernommen

Abb.:2
- 3 verschiedeneFilmbildfensterIridax - 3 Gehduse-Riickdeckel
Umrandungen:
Geh.-Nr.!6: ,,OptikWerkeOberyfalz..."; Nr. 258:
feine Gravur;Nr.492: massiveGravur

35
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i
i

ramodelleaufoeisen oder,umgekehfi",
daf3Apparate
mit neuerenBauteilen
plotzlichwiedermit ,,alten"
Namendaherkommen.
Ohnedie(nachweislichen)
Prototypen
mitgeziihlt
zuhaben,sind
innerhalb
einerProduktionszeit
vonnur T5Jahretderzeitig
enva
bzw.Kameravaianten
festzumachen,
und es
50Kameramodelle
istnachbisheriger
Erfahrung
durchaus
nichtauszuschliel3en,
da8
die Auflistungaufgrund,,neuer
Funde"nochimmernichtabgeschlossen
ist.

I

i

Nur zwei Gehdusetypen
basierenauf nur 2 Gehausen.
Auf der
I lle Leidolf-Kameras
(nachclen2 Prototypen)
ABasis desllp I entstanden
die4x4(s.
Apparate Abb.:Leidax,Leidox,Lordox)und die darausentAbb.2
wickeltenerstenSerien
derKB-Kameras.
Anfangsist derSucher
Detailaufnahmez. Filmbildfenster d. Leidax Nr. 96: Der Brillenglliser-Hersteller ,,Optik Werke Oberpfalz" a'usCham (Bayern)
auf die Deckelkappeaufgesett, sp2iterin diese integriert
,,bediente"sich einer (unbekannten)Anzahl von kidax-Kameras,
Zuniichst gibt es weder einen Zubehiirschuh noch eine
um durchAustauschender Blechringeeine eigeneKameraprodukObiektivplatte(s.Leidaxinkl. dermarupulierten
Apparatedurch
tion vorartduschen.
einenBetriebausdemoberpfilzischen
Stidtchen
Cham).Seitder
Grof3abnehmer,,Quelle"
EinfiihrungdesNamens,,Leidox"
wird rechtsvom Sucherein
Schuhmontiefi;etwasspdtererhaltendie Gehduse
eineaufge\lur kurzeZeit spdter,ab etwa1957,beganndanndie Pro(matt)
quadratische
schraubte
Objektivplane hell
oder auch
zuwerden.Das
allmdhlich
wenigerribersichtlich
I \ duktpalene
gehoren
schwarz
lackiert
sie
fortan
immer
zum
Gehziusetyp
I.
.*.it.,t.
1957
sein
Angebot
und
,,GroBveisandhaus
Quelle"
II S"(4x4)wird erstmals
derSucherin die - ab
LeidolfsGeschziftsverbin- Mit der ,,Leidox
schufdie Fachabteilung,,Foto-Quelle".
- Deckelkappe
jetztgutverchromte!
(undzuanderen
ntegriert;derZubehorschuh
Gro8abdungenmit demFiirtherUnternehmen
wird uberdemSucheq
mittig,montiert.DieseMerkmale
werden
Kameras
produziert
nehmeCbrachteesmit sich,da8preiswerte
komplettflir dieKleinbildkameras
ubernommen,
denenebenfalls
werdenmuBten,
denndieGeschdftspolitik
vonFirmenwie QuelI zugrundeliegt.
derGehdusetyp
Allefolgenden
KB-Kameras.mit
einenMarktaufzubaule bestand
darin,sichmitDumpingpreisen
- aberVorsicht:
(und
dem
I
haben
Gehdusetyp
den
Namen
demetablierten ,,feineren")
Fachhandel
en,dergegenriber
,,Lordox"
NichtiedeLordoxisteineKB-KameralMitverschiedenen
Objekwirke sichallemalaus,wenn
bestehen
konne.Verkaufsfordemd
tivenundunterschiedlichen
Verschliissen
ausgestattet,
unterscheiMarken-und Modellnamen
solider
manmit bereitseingefuhrten
det man sie meistdurch Namenszrsatze
in Form von Ziffern
wie ,,Hapo"
vonPotst,
Firmenaufwarten
konnte.(,,Hausmarken"
und/oder
Buchstaben.
In
der
Regel
Zusatze
sind
die
nicht als
im Kaufhofu.d.m.konnenverbei Quelle,,,Reporter"
,,Re\,ue"
gemacht;
Namekenntlich
alles,wasalsModellbezeichnung
nicht
erst,,gewagt"
werden,wennderAnbieterselbst
stdndlicherweise
graviert ist,wird in derAuflistungdurchEinklammem
gekennRufgenie8t).
schoneinengewissen
zeichnet
sein.Sollteein Namensbestandteil
folgiichkeineKlammu8vonAnfanganin einem
DieAngebotspalette
einesGeschdfts
mer
aufoieisen,
so
findet
man
auch
die
entsprechende
Gravur:
um potentielle
Kunden
hinreichend
breitenSortlnentbestehen,
(fast
entwederdirektbeimNamenoder
immer)im Zusammennebenandeanzusprechen.
Sokommtesdann,daBbei ,,Quelle"
hangmit der Gehdusenummer,
die dannauf der Rtickseite
der
mit Namen,,Lordox"
im gleirenbalddreiodermehrKameras
Deckelkappe
zu finden ist. Beispiele:
Die 4x4-Kamera
Versch1u13,
ein
chenKatalogofferiertwerden.Einjeweilsanderer
,,IeidoxII S"oderauchdie4x4-Kamera
II S"hatdiekompletMoglichkeit
des
anderes
Objektiv,diefehlendeodervorhandene
,,Lordox
te Grauurauf der Deckelkappe;
der ,,IordomatSLE'zeigtdm
BelichObjektiwvechselns,
ein eingebauter
oderweggelassener
- all dasfuhrtim Kataloginsofernzu Namensvaria- l{amenauf der Frontseite,den Zusatz,,SIE' nickseitiguor der
tungsmesser
Geh.-|,{r.;
eine,,Lordox(lb)" hingegen
hat nur ,,Lordox"
ak Grationen,alszusitzliche
Bestandteile
zu ,,Lordox"
angeftigt
werden:
uur;
d.aJi
es
sich
um
eine
handelt,
ist
an
der
Objektiu-Verist nichtsolcherart
,,1b"
,,...-Baby",
,,...-Junior"usw, Problematisch
schlu/3-Kombination
arczumachm(in d,iesem
Fall: Triplon2,8/5
problematisch
wird sieerstdadurch,
da8sie
Namenserweiterung;
cmundProntor9.
nuraufdemPapier(derKatalogseiten)
existiert
undnichtalsGravur amGehdusel
II wird erstmals
verwandtbei demErfolgs{\er Geh:iuse-T}p
(diese
I-l
mod
ell,,Lordomat"
Systemkamera
kommtf954in den
und
W/rrd diesePraxisubereinigeJahrehin durchgehalten
Zwar greiftmanbeiteidolf spaterofternochmals
auf
fur Model1-Vari- VerkauD,
W desofterendurchneuewortschopfungen
(Beispiele
Typ
zuruck,
I
um
Handelskettenwiinsche
zu
erfrillen
wechselnden
Katalogen
erweitert,
soistder
antenin halbiehrlich
nebenanderen sinddie ,,Lordette"
und die ,,Optina",
beidefur
genannte
Begriff,,Namens-Wirrwar"
verstandlich
und
eingangs
produziert),
den
US-Markt
aber
bei
der
Enrwicklung
szimtlicher
sicherlich gerechtfertigt.Zursdttalichkompliziert wird die
(DaBLordomatneueren
ModellekommtGeh:iuse
II zumEinsatz.
Namenwielfalt dadurch, daf3gelegentlichKamerasin den
Kameras
spiterauch,,technisch
riickgebaut"
werdenund dann
Verkaufkommen, die z.T.erkennbar Bauteiledlterer Kame-
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deneigentlichlingstiiberlebtenNamen,.Lorclox,,
erhalten,
nu13
hierdeshalb
erwahntwerclen,
damitclerLeser.,gewarnt,,
ist und
weiB,da8essichgegebenenfalls
nichtumeineFataMorgana
handelt,waservorsichsieht.)

VariationendesTyp tr
C unterscheidet
sichoptischvom ,,LorcloT).t ,.LorilomatJ5"
IJ nat" nul dadr.uch,
daB die Deckelkappe
des Vrrgzingers
hohergezogen
werclenmu8te,in die Belichtungsmesser
und
Mehrfachsucher
einbezogen
sind,
Dieaugenscheinlichsten
Unterschiede
desTypII sindduLchdie
dreiverschiedenen
Frontplatten
gegeLren.
Die Lordonut-Nkrdel1c
inklusivedem ,.C35" habenrechteckigeFrontplatten,
welche
dasFensterdesiiblichenGehdusesuchers
und dasdesEntfer(s.Foto6).DieseFrontplatten
nungsmessers
einrahmen
sindverchromtoderauchschwarz
lackiert.
Die zweiteGeneration
derFrontplatte
isttraped<irmigundverjringtsichnachunten- ohne Einbeziehung
derFenster(EinBeispielvon vielen:,,Lordomat
SLE"mit Doppeltaktschnellaufzug
s.Foto11.1.2.)
Alletrapezformigen
yerFrontplatten
sinclimmer
chromt.
DiedritteArt derFrontplatte
isrgerundettrapezfrirmigmit Einbeziehung
der Fenster;
(Beisoiel:
auchsieist immerverchromt.
SLE"
mit
Eintaktschnellaufzug
s.Bilcl12.1)
,,Lordomat
Mit derEinfiihrung
der2.und3.Afi derFronrplatte
unddurchdie
zugleichverzindefien
Deckelkappen,
diewegendermoderneren
Sucher(Spiegelsucher)
vergroBerl
werdenmuI3ten,
verlierendie
Leidolf-Kameras
vielvonihrerbisdahintypischen
rechteckig-markantenForm.
Derumfangreiche
BildteildiesesArtikelsermoglicht
es,die hier
beschriebenen
Merkmaledurch Vergleichen
nachzuvollziehen.
Man mogebei dieserGelegenheitnoch zwei andereDetails
beachten:
.

zumeinendieAbwandlungen
destypischleidolfschen
beiMeBsucher-Modellen,
,,Objektiv-Satte1s"

.

zum anderendie Plazierung
und die in der Ausfuhrung
(bisweilenunterschiedlich
variierenden
Ausloserhebel
bei
einemeinzigen
Modell- z.B.beim,,S8"oderauch,,SLE,,).

Listeder Kameras- chronologischgeordnet
P1
P.2
1.0

1,1

(20)

MIOFLEX;
24x36,1948/49;
PROToTIp$oto)
pROTOT\?(Foto')
MIKROFLEX;
24x36,1948/49:
LEIDAX,4x4;
Triplet3,8/5cm;Vario;1949;
keineObjektivplane;
Rtlckdeckel-Anetierung
durch 1800-Drehung
der Riemenosen,
(spriter
Mod.-Name
90"-Drehung);
aufDeckelkappe
graviert;
kein
Zubehorschuh.
Strickzahl:
ema 500Stck.dlesenNamens.
inkl.
(wg.leitz erfolgte
baldUmbenennung
,,Cham";
zunichstin ,,Lei(Foto)
dox",spiterdannin ,,Lordox").
IIIDAX (,,CIIAM.);Einige(?)
Leidax-Gerjtewurdenunter Bei_
behaltungdes Kameranamensmit falschemHersteller-Signum versehen:Die Bildfenster-Umrahmung
(Blechring)
mit der
Prdgung,,LEIDOLF
\/ETZL{R"wurde,,ersetzr',
durcheinemir
demText,,OPTIK
WIRKEOBERPFAIZ
CILAM
GER.\IANy.
( s . A b b , 12u)
LEIDOX;
4x4,Triplet3,8/5cm;Vario;

Photograp
hica e,abinef f 16i99

2.1
2.2

1950;aLrfgesetzter
Durchsicht-sucher
hatmassiveren
Rahmenals
Vormodeli;ab jetztaileKamerasmit Zubehorschuh.
Deckelkrppe
ist noch- wie bei Leidax- rnit sichtbaren
Schr.auben
beiestigt,
Zuniichstnochohne,
spiter mit (heller) Objektivplatte (mit 4 Schrauben)
(jew. 1 Foto)

(tr), 1x1+;
I-EIDOX
Triplet3,8/5cm;prontor S;ca.1950r
Deckel_
kappeunsichtbar
verschraubt;
helleObj,-piatre
mit 4 Schrauben
(Foto)
(3 1) IIIDOX tr S,lrx'| Triplon2,8/5cm;(alteBlenclenreihe
4,5/ 6,3/
! / 12);ProntorSrSuchererstm,in Deckelk.integr.;gLrte
Ver_
cluomung;
Mod,-Name
aufDeckelkappe;
ca.1951.
3 1 1 l.Variante:
Deckelkappe
vorn(mit2 sichtb.
Schrauben);
Obiektir.._
(Foto)
Platte
schwar.z
3.1.2 2.Yaiarfie:Deckelk.
ohnesichtbare
Schrauben;
Obj.-platte
ver_
chromt
(I N),4x4;Triplet3,8/5cm;Vario(alteBlendenreihe)r
4I
LORDOX
(Foto)
1952
(I A), 4x4r(ablerzrObj.-pl.immer schwarz
1.2
TORDOX
gelackt);
Triplet3,8/5cm;ProntorS;1953
TORDOX
3.2
tr S,4x4,Triplon 2,8/5cm,,prontor S(bis a. Namen
ident.mit ,,IEIDOX
Ii S")r1953
(t
TORDOX
Modellreihe
mit Geh.-T1tp
I - nun aberKB-For,24x36,
mat.DerSucheristab diesem
Modellin clieDeckelkappe
integieft,
rL.h,nicht mehraufgesetzt.
Der Ausloserbefinclet
sich auf der
DeckelkEpe;uonjetzt an heruonagende
Verchromungl
Einige
Gehciuse
dieserlordox-Reihe
habenRicksputknopfe
mit rot ausge_
legtem
Plciluttd R
(???),
(Mod.-Name
TORDOX
i 1
nichtbekannt);
mitTriplon2,8/5cm,
neueBl.-Reihe;ProntorSV;1952(Foto)
(I), LordonZ,B/5cm;prontorSV;ab 1952
TORDOX
5.2
(Foto)
(Foto)
dto.,abermitProntor
5.3
SVS
(Ib);Triplon2,8/5cm(alteBlendenreihe)r
TORDOX
5.4
Schdrfentiefe
prontorS; ca.1953/54
(,,kopfstehend,,);
v. obennichtablesbar
(Foto)
(1b)- identisch
TORDOX
5.5
mit 5.4,aberGravuraufRrickspulknopf
istrotausgelegt;
Schtirfentiefe
vonobenablesbar
toRDOX(???),
56
T'!-lon-a!lt cm;vero;ca.1954(Foto)
6.1
LORDOMAI;
ProntorSV;- ersteKamera
e,neuenBaureihe
m.d.
Technike. System-Kamera:
\7O;gek.(,,GroBraum,,-)E.-Mess.;
ver_
(umrahmtSuchedenster
chr Frontpl.
mit Rot); E,-Mess.-Fenster
scheibef. verbesserlen
Kontrast;
2-Takt,schnellaufzug;
Ausl.am
Obj.-Tubus:
Finnen-Logo
auf Obj.-Sartel,
Namensgrar,ur
auf
Deckelk.
1951
(Foto)
6.2
dro.,mirPronror
SVS
(tr), Triplon2,8/5cm;pronto;ca.1955
TORDOX
i7
LORDETTI,
5.8
Triplet3,8/5cm(Entfernung
in feer);Vario;(kl.Serie
fur USA);
nach1955(Foro)
OPIINA,rordon 2,8/5cm;prontorS;(vermutlich
59
2.Hilfte
d. 5OerJahre;
turUSA)(Abb.)
7,I
LORDOMAI
C-3J;Pronror
SVS;
auf,,Lordomat,,
basierend;
in ver_
gr.Deckelk,
integriert:
ungek,Bel.-Mess.
undMehrfach-spiegelsu.
mm)mit parallaxausgl.;
$5-190-/135
2-Takt-Aufz.;
LogoaufObj._
(Foto)
Satrelr
1956
7.2
NO-NAME
C-35;techn,u. aussrattungsmdssig
identisch,aber
Namensgrar,ur
aufDeckelk,
fehlt,(Begnindung
f. Namenlosigkeit
bislang
nichtgeklirt;)Bauj.nichtbek.(cvenr.
nach57)(Foto)
(tra);Triplet3,8/5cm;pronto; ca.1957
5.10 TORDOX
(fR);Triplet3,8/5cm;Vero;ca.1957
i 11 TORDOX
2.3
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