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Kameras und Kamerazubehör

Firmengeschichte, eine Fehlanzeige
Zu den von Werner Umstätter gezeigten 
Unterlagen gehört eine Doppelpostkarte. 
Sie ist der einzige Hinweis auf den Her-
steller. Der Modellbauer L. Hildebrand 
aus Jena sandte hiermit einem Herrn G. 
Stockmann in Potsdam einen rückseiti-
gen Bestellvordruck im Hochformat und 
handschriftlich eingetragenen Preisanga-
ben zu (Abb. 1 und 2).
L. Hildebrand hatte seine Werkstatt in 
Jena im Hause Sonnenbergstr. 1A, wel-
ches er und seine unverheiratete Schwes-
ter von ihren Eltern geerbt hatten. Von 
dem Modellbauer L. Hildebrand ist nur 
bekannt, dass er schon vor vielen Jahren 
verstorben ist. Das Haus in Jena betreu-

te zuletzt eine Nichte, die später nach 
Saalfeld gezogen ist. Auch sie verstarb 
vor einigen Jahren. Sie führte in Jena das 
in der DDR obligatorische Hausbuch. 
Auch hierin gibt keine zusätzlichen In-
formationen, nicht einmal den Vornamen 
des Herrn Hildebrand. Seine Schwester 
war ausgebildete Fotografin, die lange 
Zeit in Coburg gearbeitete, zeitweilig 
bei Fulda und, nachdem sie das Haus 
in Jena verkauft hatte, zuletzt bei einem 
Nenn-Neffen in Malchow wohnte. Sie ist 
ebenfalls vor wenigen Jahren verstorben. 
Der namentlich nicht bekannte “Neffe”, 
der evtl. noch Auskunft über den Betrieb 
seine “Onkels” geben könnte, wurde bis-
her nicht aufgefunden. Diese Informatio-

nen haben freundlicherweise die jetzigen 
Hauseigentümer in Jena und Saalfeld 
gegeben. Die städtische Dienststelle für 
Gewerbeangelegenheiten in Jena teilte 
mit, dass die Unterlagen über Gewer-
bean- und -abmeldungen aus der Zeit 
um 1950 vernichtet wurden. Manchmal 
gehen Informationen unwiederbringlich 
verloren. 

Die Kameras

Die Kameragehäuse sind aus Holz gefer-
tigt. Prinzipiell wurden sie als Bausatz 
angeboten. Man konnte sie aber auch 
fertig montiert bestellen. Der Produk-
tionszeitraum ist nicht bekannt. Einen 

Fundsachen aus Holz
Hilla-Kameras aus Jena

Im Zusammenhang mit den Beiträgen von Jost Simon über die 3x4-Kameras steuerte Heinz Veddeler ein Unikum bei: eine Holzkamera für 
den 127er Film. Den einzigen Anhaltspunkt bildete die Bezeichnung des Objektivs, nämlich Hillar 3,5/5cm. Ein Blick in Hartmut Thieles 
“Deutsche Photooptik von A - Z” ergab eine Fehlanzeige. Niemand sonst kannte dieses Objektiv, geschweige denn den Hersteller. Eigentü-
mer, Autor und Redaktion kamen überein, ein solches Kuriosum nicht beiläufig in einem 3x4-Artikel vorzustellen und wilden Spekulatio-
nen Raum zu geben, sondern den Versuch zu unternehmen, über dieses Apparätchen zunächst etwas mehr zu erfahren. Das ist gelungen.
Manchmal kommt einem der Zufall zu Hilfe. Bei der Jahresversammlung unserer Gesellschaft in München zeigte Werner Umstätter eine 
Kuriosität, eine hölzerne Kleinbildkamera. Heinz Veddeler erkannte sofort die Ähnlichkeit mit seinem 3x4-Apparat. Beide stammten 
augenscheinlich von demselben Hersteller. Durch einen weiteren glücklichen Umstand hat Werner Umstätter nun auch Druckstücke aufge-
spürt, womit es möglich ist, diese Kameras einem Hersteller in Jena zuzuordnen. Doch zunächst berichtet er selbst, wie er zu der Kamera 
und zu den Unterlagen gelangt ist.

Deutsche Eiche aus Jena
oder

Es kommt zusammen, was zusammen gehört.
1988, die Mauer stand noch, besuchte mich 
eine Rentnerin aus Potsdam und fragte im 
Auftrage Ihres Mannes nach dem Katalog 
„Verkehrs-Museum-Berlin e.V., Photoge-
schichtliche Sammlung Umstätter 1839-
1979“. Da sie kein Westgeld hatte - haben 
durfte -, wollte sie tauschen und bot mir 
eine braune Welta-Perle 5x8 an. Der Ka-
talog brachte seinerzeit bei Cornwall etwa 
200,- DM-West. Da ich ein wenig zöger-
te, bekam ich zu dieser Luxus-Welta noch 
eine unbekannte Eichenholz-Kamera mit 
Hillar-Optik 3,5/5cm. Alle Fachleute tipp-
ten auf Eigenbau.

2008 besuchte ich die Kinder des inzwi-
schen verstorbenen Herrn Schwarz in 
Potsdam, um dessen Sammlung zu er-

werben. Als der Dacia Logan bis unters 
Dach geladen war, hörte ich, dass der 
“Keller“ am Wochenende auf die Kippe 
sollte; ob ich das Zeug gebrauchen kön-
ne? Oh Ja! Noch heute!
So fuhr ich ein zweites Mal; denn im 
Keller lagen über 100 Bereitschaftsta-
schen, über 50 Originalkartons zu den 
Kameras, die ich gerade erworben hatte, 
und mehr als 12 lfd. Meter Fotobücher 
und Prospekte. Herr Schwarz hatte ei-
nen Fotoladen in Potsdam, wurde schon 
in den 60er Jahren enteignet und in die 
DEFA (Filmarchiv) “eingegliedert“. Der 
Umstätter-Katalog mit Preisen half ihm 
nach der Wende sehr, denn er konnte im 
Osten kaufen und im Westen verkaufen. 
Zeit hatte er ja reichlich.

Zwei Faltblätter aus dem Keller in Potsdam 
mit dem Aufdruck “L. Hildebrand, Modell-
bau, Jena, Sonnenbergstr. 1a“ brachten gro-
ße Unruhe in mein Leben. Wo ist die Holz-
kamera der Rentnerin aus Potsdam? Also, 
doch kein Eigenbau, sondern die Nach-
kriegs-Not-Produktion eines “Könners“ 
aus Jena. Die Geschichte erzählte ich und 
zeigte meine “Hilla II”, 24x36 aus Eiche 
auf der Jahresversammlung in München. 
Man will es kaum fassen, Heinz Veddeler 
berichtete, er besitze eine Hilla 3x4, wenn 
auch aus einem anderen Holz!

So kam zusammen, was zusammenge-
hört, die Hilla I zur Hilla II, Buche 3x4 
zur Eiche 24x36 - aus Jena.

© Werner Umstätter, Berlin 2009

Der Hersteller und seine Produkte
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Anhaltspunkt bietet die Bestell-
karte, sie trägt den Poststempel 
vom 23.12.1950.
Es ist wohl sicher, wenn auch 
bisher nicht bestätigt, dass Herr 
Hildebrand die Kameras selbst 
produzierte. Wie es auch gewe-
sen sein mag, der Konstrukteur 
muss nicht nur etwas von Holz-
bearbeitung, sondern auch vom 
Kamerabau verstanden haben, 
wenn man allein bedenkt, dass 
das Auflagemaß für das Objek-
tiv gestimmt haben muss. 

Hilla I

Die Hilla I ist eine Kamera für Bilder im 
3x4-Format auf 127er Film (Abb. 5-8).
Das Auffälligste ist der zweiteilige Holz-
körper aus dunkel gebeizter Buche – so-
lide und passgenau geschreinert. Selbst 
die Filmführung ist aus Holz, allerdings 
wurde im Innenraum nicht ganz so viel 
Wert auf akkurate Ausführung gelegt wie 
auf das äußerliche Erscheinungsbild. 
Das Gehäuse ist so nach vorn herausge-
baut, dass kein Ausziehtubus notwen-
dig ist, sondern dass der Verschluss fest 

eingesetzt werden kann. Das Modell der 
ins Auge springende Prospektabbildung 
(Abb. 3) hat einen schön geschwungenen 
Vorbau, während die “Serienkameras” 
eine viel weniger aufwändige gerade 
Linienführung aufweisen, so auch auf 
dem kleinen Prospektfoto unten links 
zu sehen. Der Fernrohrsucher ist auf-
gesetzt und weist einen trapezförmigen 
Querschnitt auf. Diese Form ergibt sich 
aus dem Bestreben, einen stabilen Sitz 
auf dem Gehäuse zu gewährleisten. Sie 

erinnert zwar an den Sucher der 
Festoptik-Perlux, aber da fan-
den zwei Konstrukteure diesel-
be naheliegende Lösung.
Die hölzerne Hilla ist nur mit 
wenigen Teilen aus Metall be-
stückt, mit dem von oben he-
reinragenden Transportknopf, 
einem Widerlager für die 
Schraube, die die beiden Ge-
häuseteile zusammenhält, einer 
angenieteten Andruckplatte und 
einer einfachen Federlasche für 
die Aufnahme der unteren Ach-
sen der beiden Filmspulen.
Die Rückwand zeigt zwei Rot-
fenster, die so angeordnet sind, 

dass die für das 6,5x4-Format auf dem 
Schutzpapier aufgedruckte Bildnummer 
zunächst im linken Rotfenster erscheint 
und nach dem Transport für die nächste 
Aufnahme im rechten Rotfenster zu se-
hen sein muss.
Die aufnahmetechnische Ausstattung 
besteht aus einer Verschluss-Objektiv-
Kombination. Bei dem Verschluss han-
delt es sich um einen sog. Automat- bzw. 
Selbstspannverschluss mit Tubusauslöser 
der Freitaler Firma Stein & Binneweg, 

Abb. 1: Der Stempel unten links auf der Anschriftenseite de Postkarte ist der 
einzige bisher bekannte Hinweis auf den Hersteller der Hilla-Kameras.

Abb. 2: Die Postkartenrückseite gibt Auskunft über die verschiedenen Modelle 
und Preise.

Abb. 3: Die Vorderseite des einzigen bekannten Prospektes zeigt die 
Hilla I und einige Musterfotos, aber keine Angabe zum Hersteller.
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wie diese ihn schon vor dem 2. Welt-
krieg produzierte. Diese Verschlüs-
se sind unbezeichnet und tragen nur 
ein Emblem mit den übereinander-
liegenden Buchstaben S und B. Sie 
verfügen über die Einstellungen T, 
B und für Momentaufnahmen 1/25, 
1/50 sowie 1/100stel sek.
Das Objektiv ist als Hillar bezeichnet, 
mit den Daten 1:3,5 F=5cm graviert 
und mit einer Frontlinsen-Fokussie-
rung ausgestattet. Es handelt sich um 
einen Dreilinser, von dem der Her-
steller bisher nicht bekannt ist.
Die Außenmaße Länge x Höhe x 
Tiefe betragen 116 x 79 x 68 mm. 
Das Gewicht liegt bei 215 g.
Der Bausatz kostete einschließlich 
eines 127er Films 38,40 DM-Ost.

Die Hilla I wurde auch mit einem Ob-
jektiv 1:11 f=55mm in Fixfokusstel-
lung angeboten. Ein solches Exemp-
lar ist bisher nicht aufgetaucht.

Hilla II

Sie ist eine Kleinbildkamera (Abb. 
9-12) mit derselben Verschluss-Ob-
jektiv-Kombination wie an der Hil-
la I. Die Unterschiede ergeben sich 
aus ihrer Einrichtung für das 24x36-
Format. Daher zeigt die Rückwand 
keine Rotfenster. Der Innenraum ist so 
vergrößert, dass er zwei Kleinbildpatro-
nen aufnehmen kann. Geeignet sind aber 
nur Patronen, die man selbst mit Film be-
stücken muss; denn der Film wird von Pa-
trone zu Patrone transportiert. Ein Knopf 
für eine Rückspulung ist nicht vorhanden. 
Ein Bildzählwerk ist eingerichtet. 

Mit dem Filmtransport muss man sehr 
aufmerksam umgehen. Eine Rückspul-
sperre, eine Doppelbelichtungssperre 
und eine Leertransportsperre sind nicht 
vorhanden. Ein Stachelrad treibt einen 
Zeiger am Bildzählwerk an. Der Film 
wird mit dem Knopf so lange transpor-
tiert, bis der Zeiger einmal um die ganze 

Skala herumgelaufen ist und darü-
ber hinaus auf den nächstfolgenden 
Teilstrich zeigt.
Auf dem Prospektblatt (Abb. 4) 
stand für die Beschreibung der Hil-
la II nur noch wenig Platz bereit. Es 
fehlt die Beschreibung über das zu 
verwendende Filmmaterial und die 
Patronen sowie über den Filmtrans-
port und die Entnahme. Daraus kann 
man mit einiger Sicherheit schlie-
ßen, dass die Anleitung für die Hilla 
II nachträglich hinzugefügt wurde, 
was wiederum den Schluss zulässt, 
dass die beiden Modelle nicht zeit-
gleich entwickelt und angeboten 
wurden.  
Die Kosten für den Bausatz einer 
Kleinbild-Hilla betrugen 39,55 
DM-Ost. Die Außenmaße sind ein 
wenig größer als bei der Hilla I. 
Sie betragen Länge x Höhe x Tiefe 
= 125 x 79 x 70 mm. Das Gewicht 
liegt bei 252g.
Im übrigen enthält der Prospekt  
keinen Hinweis auf den Hersteller.

Fazit

Wie schreibt doch Werner Umstät-
ter? “So kam zusammen, was zu-
sammengehört.” Und dabei wurde 
eine bisher völlig unbekannte be-
scheidene Kameraproduktion ent-
deckt. Gemeinsam sind wir stark!

© Heinz Veddeler, Rhauderfehn und 
Peter Barz, Ludwigshafen a. Rh. 2009

Abbildungsnachweis: 
Sämtliche Fotos und Reproduktionen: 
Werner Umstätter, Berlin

Abb. 4: Die Prospektrückseite enthält – in Rot – eine detaillierte 
Bedienungsanleitung für die Hilla I, während die Beschreibung der 
Hilla II – in Schwarz – einige Informationen vermissen lässt.

Abb. 5: Hilla I mit dem Hillar 3,5/50 mm-Objektiv eines unbekannten Herstel-
lers und einem Selbstspannverschluss der Fa. Stein & Binneweg aus Freital. 

Abb. 9: Hilla II, auffallende Unterschiede dieser 24x36-Kamera zum  
Modell I sind das Zählwerk auf der Oberseite und der Sucher.
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Abb. 7: Hilla I, ein Blick in den Innenraum. Unten sieht man das Widerla-
ger für die Schraube, mit der Boden und Rückwand fixiert werden.

Abb. 8: Hilla I, an der Rückwand ist besonders gut zu erkennen, mit wel-
cher Sorgfalt die Form aus Holz hergestellt wurde, um die Passgenauig-
keit sicherzustellen.

Abb. 10: Hilla II, die Rückwand bleibt verwendungsgemäß ohne Rotfenster

Abb. 11: Hilla II, in einem abgetrennten Raum oberhalb des Bildfensters ist 
ein Stachelrad angebracht, das in die Filmperforation eingreift und beim 
Filmtransport den Zeiger des Zählwerkes dreht.

Abb. 12: Hilla II, die Filmandruckplatte der Kleinbildkamera zeigt keine 
Durchbrüche für die Rotfenster. In der Mitte ist, wie auch bei der Hilla I, 
eine Lasche herausgeschnitten, die – abgebogen – als Andruckfeder dient 
und an der Rückwand angenietet ist.

Abb. 6: Hilla I. Aus der Rückwand sind zwei Löcher herausgeschnitten, 
die als Rotfenster für den 127er Film ausgebildet sind. Die Schraube im 
Boden hält die beiden Gehäuseteile zusammen. Sie ist eingelassen, damit 
man die Kamera sicher auflegen kann.


