
Kameras, Objektive und Kamerazubehör / Leserbriefe

ZUPhC 74,
View-Master-Micky Mouse
Rückseite, U4

Zur Abbildung View-Master-Miclgt
Mouse auf dem Rücktitel schreibt l4/iili
I4rilhelm:
<...> Auch das Sonderheft zur Ausstel-
lung im Hessenpark: ganz große Klas-
sel In der Breite und Tiefe habe ich das
Thema View-Master noch nie im Fo-
kus gehabt.

Eine kleine Ergänzung - meinem Hang
zur Präzision geschuldet - erlaube ich
mir zum wunderschönen Bild auf der
Rückseite von PhC Nr. 74: Die Abbil-
dung der Micky Mouse Figur ist sehr
gelungen. Allein, es fehlt m. E. der

Standfuß für die Figur. Ohne den wird
es nämlich leicht zu einer wackeligen
Sache mit der Micky Mouse. Habe Ih-
nen im Anhang 3 Bilder meiner Micky
Mouse geschickt; Hier können Sie un-
schwer erkennen, dass noch ein flacher
Sockel wegen der Standfestigkeit dazu
gehör1. Soll keine Kritik sein, sondem

- wie gesagt - nur eine Ergänzung.

Herzliche Grüße
W. Wilhelm

Kurzberichte

Anm. d. Red.: Michael Ma-
ckenslein baut far den ei-
genen Gebrauch eine 6x6
cm-Stereokamera, worüber
demncichst an dieser Stel-
le sicher berichtet werden
kann.

Heidger Jus chka schreibt :
Hier kommt noch etwas Kurioses, was
mein Bekannter, Michael Mackenstein,
entdeckt hat. Eine meiner ILOCAs ist
identisch mit der Abbildung auf dem
entsprechenden Prospekt. Beide,
wohl mein Original als auch die
gebildete Iloca, sind mit dem Ilitar-
Objektiv 3,514,5 cm ausgerüstet und
tragen die Nr. 01071 . Ich habe es all die
Jahre nicht entdeckt. Er hat,s bemerkt!
Vielleicht hat er noch mehr in petto. Er
hat auch vor Jahren mal versucht, mit
Bewohnem eines Altenheims, ein pro-
jekt zu starten, in dem einige von ih-
nen Fotos mit alten Ilocas zu machen.
Mangels Interesse hat es leider nicht
geklappt.

Gruß, Heidger Juschka

F

I

n
t';-;..-,--.: , .:

#:;li!=:it;;

ä

ffi

so-

ab-

Photographica €abineff j 5 l20tg


