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Eine biestige Strandschönheit: 

Pathé Lido 8 
3. Januar 2022 bis 22. Februar 2023 

Es hat über 600 Kameramodelle für Doppelacht-

film gegeben. Solche, die 50 Fuß oder 15,24 Me-

ter aufnehmen, gab es nur acht, nämlich die 

█ Cine-Nizo 8 ZD, 1933; 

█ Paillard-Bolex H 8, 1938‒1971; 

█ Excel No. 39, 1938; 

█ GIC 8–Movirex–Photo-Hall M 8, 1949‒1961; 

█ Pathé Lido 8, 1958‒1964; 

█ Fairchild Cinephonic Eight, 1960‒1964; 

█ ELMO Zoom 8-TL, 1964‒1966; 

█ Fairchild Professional Sound 900, 1965. 

Es hat folgende 2-×-8-mm-Umkehrfilne auf 

50-Fuß-Tageslichtspule gegeben: 

� Bauchet-Ciné-Super-Panchro; ab 1939 

� Kodak Panchromatic Safety; ab 1939 

� Gevaert Ortho, auch als Voigtländer-Unichrom; ab 1939 

� Gevaert Panchro Super; ab 1939 

� Gevaert Panchro Microgran, auch als Voigtländer-Unipan; ab 1939 

� Kodak Super-X, Super-XX und Panatomic-X, ab 1947; 

� Adox-U 17, ab 1957; 

� Anscochrome, mit Magnetpisten für Cinephonic-Kameras, 1960*; 

� Du Pont 930 und 931 A, ab Anfang 1965; 

� Kodachrome II, Typ A, mit Magnetpisten ab 1966. 

Dazu kamen und kommen heute noch in Großportionen erhältliche 

Materialien. Als 100-Fuß-Rollen gab es u. a. Bauchet-Panchro-Umkehr, 

Kodak Tri-X reversal, Ilford Pan F, Ilford FP 3, ORWO-PF 2, Dr.-

Schleussner-Adox-U 17, Kodachrome und die Du Pont bis 1200 Fuß. 

Genormt mit ISO 1020 sollte die 15-Meter-Spule greifbar sein, habe ich mir gedacht. Irrtum! 

Es gibt offenbar nichts Selteneres als diese Größe. Von 1938 bis 1949 war die Paillard-Bolex-

H-8 die einzige Doppel-8-Film-Kamera, die 50- und 100-Fuß-Filmspulen aufnimmt. Rohfilm-

hersteller hatten wenig Motivation, da etwas zu machen. Die Pathé Lido 8 erschien 20 Jahre 

nach der Paillard-H und 11 Jahre nach der ersten GIC 8. Weil sie nicht in großer Anzahl ge-

kauft wurde, blieb auch der Filmabsatz in 15-Meter-Portionen trotz dem Vorhandensein von 

H 8 sehr überschaubar. Ich wechsle absichtlich zwischen zölligem und metrischem Maß-

system ab, damit Ihnen die Zahlen geläufig werden. Weil die Filmmaterialien in imperialen 

Maßen entworfen worden sind, geht die Rechnerei dort ganzzahlig auf. Ein Fuß Normal-8-

Film umfaßt 80 Bilder. Die laufen bei Tempo 16 in fünf Sekunden ab. 
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Die Pathé Lido kam 1955 für 9½-mm-Film auf den Markt. Das Format war bereits langsam 

im Niedergang begriffen, obschon seit 1951 9½er Kodachrome II erhältlich war. Drei Jahre 

später erschienen die Lido 16 und die Lido 8. 1964 verschwanden sie wieder. Die Pathé-Lido 

ist mit dem prix beauté für Industriegestaltung ausgezeichnet worden. 

Die technischen Tatsachen zu ihrem Vorteil sind: 

� Man verwendet offenen Film auf Spulen; 

� Es gibt eine Wickelzahnrolle, die gleichbleibende Schleifengröße sichert; 

� Nachspannen des Federwerks während des Laufs ist möglich; 

� Einzelbildschaltungen Schnappschuß und Langzeitbelichtung; 

� D-Gewinde; 

� nur drei Bauteile zwischen Objektiv und Film mit Möglichkeit, Paßblätter einzulegen; 

� Ganzmetallkonstruktion und 

� robustes Gehäuse. 

Die Fakten zu ihrem Nachteil sind eine kleine runde Auflagefläche fürs Stativ, der eher 

kleine Newton-Sucher, die subobtimale Zugänglichkeit kürzerer Objektive, die ungünstige 

Geometrie der Filmführung und eine verwilderte 

 

Mechanik. 

Der Film erfährt aktive seitliche Führung durch zwei Blattfedern, die aber auf der rechten 

Seite angebracht sind. Ich weiß nicht, was die Franzosen damit haben, verkehrte Film-

führung war weit verbreitet bis hin zu Beauviala. 

Der starr geführte Greifer setzt +6 ab. Diesen Positionierabstand haben zum Beispiel die 

Kodascope-Eight-Projektoren, der Heurtier PS 8 und noch einige andere mehr. 

Der Verschluß steht ebenfalls in Pathé-Tradition, ein auf- und abbewegter Schieber. Diese 

Anlage vermeidet winklige Getriebe und spart Raum. Wie ich an anderem Ort geschrieben 

habe, wird damit der Helligkeitsunterschied zwischen Himmel und Erde ein wenig ausge-

glichen. Die helle Himmelpartie liegt hinter dem Objektiv auf dem von unten kommenden 

Verschluß, bevor die dunklere Erde am oberen Rand des Bildfensters verdeckt wird. 

Himmel ist auch aktinischer als Erde. Es paßt auf jeden Fall zum Strand, il lido. 
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An der Lido ist nichts von Weissbrodt oder Broido gestaltet, sonst hieße sie Pathé-WEBO- 

Lido. Die WEBO-M und -Rio stammen in der Grundanlage auch aus Amerika. Bei Pathé war 

alle Technik zusammengekauft, von der ersten Kamera des Jahres 1896, die Continsouza & 

Bünzli herstellten, über den industriel 1908, der aus dem cinématographe Lumière hervorging, 

das Pathé-Baby von 1923, das teilweise aus der Hand Newmans stammte, bis zu den letzten 

Modellen. Gaumont fing auch so an, dessen Gerät war der Chronophotographe Démény. 

In der Anleitung der Lido 9½ steht, der normale Filmdurchzug wäre fünf Meter. Dieser Län-

ge entsprechen 663 Bilder oder 41 Sekunden. Ich muß es für die Lido 8 übernehmen, es gibt 

keine Angabe für sie. Ein umlaufendes Federhaus erlaubt aber das Nachspannen der Feder 

während des Laufs. Man kann 4000 Bilder lange ununterbrochene Aufnahmen machen, 

wenn es sein soll. Der Aufzugschlüssel kann abgenommen, eine flexible Welle angeschraubt 

werden. Die Bildfrequenzen 8, 16, 24 und 32 sind wählbar. Einzelbildbelichtung ist auch zu 

haben. An der Front befindet sich ein Schalter für Normal- und Dauerlauf, zur Sicherung 

sowie für die Einzelbildfunktionen Schnappschuß, I(nstantané), und Langzeit, P(ose). 

Das Getriebe ist mit zwei starken Übersetzungen gestaltet. Beim Umgang mit ihm hatte ich 

den Eindruck, die Teile kämen vom selben Hersteller wie jene der Beaulieu Reflex, wenn 

nicht aus den selben Anlagen. 

Der Aufbau mit drei Druckgußgehäuseschalen, zwei weiteren ALUVAC-Teilen und zwei 

Stahlblechplatinen, aus einer mit sechs eingepreßten Stiften befestigten Bildfensterplatte, 

einer Brücke mit darauf liegendem Zahnrad ähnlich wie bei der GIC und mit einer zu-

nächst unlösbaren Verschraubung der Aufwickelfriktion ist raffiniert. Deren Antrieb mit 

Zahnrädern tröstet mich nicht über das Hindernis hinweg. Ich habe bei meinem Exemplar, 

Nr. A00175, die mit einem überschliffenen Stift gesicherte Schraube, genauer: deren Kopf, 

beschädigen müssen, um die Gewinde trennen zu können. Für die Lido war vollständige 

Zerlegung nicht vorgesehen gewesen, sofern man nicht über eine ganz besondere Zange 

verfügt, mit der man die Gruppe festklemmen könnte. 

Auf die Lido muß ich mich also mit einigem Aufwand vorbereiten, wenn ich einen anstän-

digen Service anbieten will. Doch es kommt noch dicker. An einer anderen Stelle treffe ich 

denn auf Schrauben mit Vierkantköpfen in Senkungen. Wer hat einen passenden Schlüssel? 

Auch da ist Spezialwerkzeug erforderlich. Ohne dieses gibt es keine vollständige Zerlegung 

des Mechanismus’ und ohne diese keine gründliche Reinigung, Untersuchung der Lager, 

richtige Neuschmierung. Eine der Vierkantschrauben zeigt nach Entfernen einseitig ge-

quetschtes Gewinde. Man hat sie einfach in den Greiferexzenter eingedreht, um danach den 

Greiferbolzen daran zu drücken oder zu -schlagen. Die andere Vierkantschraube steht mit 

dem Fuß radial auf der Welle. 
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Die erwähnten starken Übersetzungsverhältnisse steigern den Schmiermittelbedarf. Wenn 

eine Lido nicht mehr recht funktioniert oder überhaupt keinen Wank mehr macht, kann das 

an eingeklemmten Fett liegen, wie ich manchmal sage. Eine schwarze Schmiere hat mich aus 

meiner Kamera angestrahlt, als ob sie die beste wäre. Ist sie nicht, weshalb sie unbarmher-

zig aufgelöst wurde. Es braucht weiches Fett in den Gleitlagern und Öl auf den Zahnrädern. 

Der Getriebezug stellt sich folgendermaßen dar. Federbüchse 133 Zähne, Zwischenräder 14 

und 126, Zwischenräder 18-65, Verschlußwelle 9, Zwischenräder 30-60, Reglerrad 18, Wick-

lerwelle 42, Zwischenrad 70, Zwischenrad der Friktion 54. Die Filmwickeltrommel hat vier-

zehn Zähne. 

Der Fliehkraftregler ist ein klassischer mit drei Stahlblattfedern, auf denen Gewichte sitzen. 

Die Bremsscheibe ist vernickelt. Der 

Bremskörper ist ein Stück Leder. 

Auch hier ist ein Lager als abnehmbare Brücke 

gestaltet, simple Bohrung in dem Blech. Die 

axial haltende Blattfeder ist etwas schwach. 

Links oberhalb des Reglers ist die Greiferwelle 

zu sehen. Auf sie wird das oben abgebildete Ex-

zenterstück geschoben und festgeklemmt. Eine 

sichere Verbindung, zum Beispiel mit Querboh-

rung und Stift, wäre bestens möglich gewesen. 

Zur zeitlichen Abstimmung von Greifer und 

Verschluß hätte man den Eingriff der Zahnräder 

richtig vorgenommen, was keine Hexerei ist. 

Aus vergangener Zeit grüßt der Filmo 70 durch den gegen die Kamerarückseite gesetzten 

Knopf, mit welchem ein Schieber bewegt wird, der die Andrückeinheit trägt. Diese kann 

vom Haltebolzen abgezogen werden. Sauberkeit ist ein großes Thema am Strand und Sand 

war in meinem Gerät. Die Pathé-Techniker haben daran gedacht und einen Haufen Filz an-

gebracht. In der umlaufenden Gehäusenut hat ein Mal ein dünner Filzstreifen gelegen, den 

jemand weggenommen hat. Der Deckel könnte mit seinem Falz an dem Filze staubdicht 

abschließen. 

Die Filmbahn ist gut zugänglich. Angenehm finde ich auch, daß der Dorn für die Abwickel-

spule glatt gelassen ist. So kann man zur Not auch eine Spule für 16-mm-Film verwenden. 

Normspulen für 50 Fuß Doppelachtfilm sind praktisch nicht aufzutreiben. Dabei sind 15 

Meter praktisch zum Entwickeln und Kopieren mit einer Kamera für 30-Meter-Spulen. 

Zur Belichtungszeit lesen wir von 1/32 Sekunde bei Tempo 16. Das ist im Prinzip richtig bei 

dem einfachen Exzenterantrieb des Schiebeverschlusses. Tatsächlich läuft es auf eine 144 

Grad entsprechende Belichtungszeit hinaus, nämlich 26 Zähne des 65er Zwischenrades. 

Ein mechanischer Zähler zeigt in Schritten auf 15 Meter hinauf an. Beim Öffnen der Film-

bahn springt er auf Anfang zurück. Ein Scheibchen im Gehäusefenster hätte ich nicht falsch 

gefunden, denn hier kann Sand ungehindert eindringen. 

 

 



5 
 

Optik 

Die Lido weist als eine ganz weniger Kameras ein Objektivgewinde auf, dessen Auflageflä-

che tiefer liegt als die Gehäusevorderseite. Neben ihr stehen noch die Pathé-WEBO-Rio, die 

Beaulieu News 16 oder die Noris 8 D. Ein Revolver war nie vorgesehen gewesen. Damit 

kommt das Produkt kompakter und leichter weg. Trotzdem können recht dicke Optiken an-

gesetzt werden. Auch Zoom-Optiken finden Platz, ein Pan-Cinor, ein Angénieux K 1. Das 

Gewinde ist 6,6 mm lang, hier kann fast jede D-Mount-Optik angeschraubt werden. Ob der 

lichtstarke 38-mm-Tele-Brocken von Zunow geht, konnte ich nicht prüfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An meinem Exemplar befand sich ein Fixfokus-Berthiot 10 mm, f/1.8, ohne weitere Bezeich-

nung. Es ist ein fünflinsiges Objektiv mit einem Kittglied nach der Blende. Es ist nicht das 

gleiche System wie jenes an der Véronic von SEM, denn hier ist die Blende in der Mitte. 

Auch der Frontachromat ist verkittet. 

Der Sucher läßt sich auf Objektive der Brennweiten 6,25 mm und 12,5 mm einstellen. Der 

Brennweite 35 mm entspricht ein Rahmen auf der Vorderlinse. Für 6,25 mm klappt man mit 

einem Drehknopf eine Negativlinse ein. Ein Parallaxenausgleich ist vorhanden für die 

Entfernungen 2 Meter und 1 Meter. Bei meinem Exemplar war er eingerostet. Die Funktion 

ist so, daß eine exzentrisch eingeklebte Linse auf einer Blechscheibe verdreht wird. 

Das Bildfenster hat die Maße 3,54 × 4,85 mm. Die Kanten waren einst geschwärzt. 
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Daß die Sonne schön wie nie überm Sandstrand scheint 

Ich möchte auf die Gehäusegestaltung zurückkommen. Die Lido war nicht revolutionär neu. 

Sehen wir uns eine 15-Meter-Spulen-16-mm-Ditmar aus den dreißiger Jahren an. 

Die gleiche Anlage, durchgehende Front, kombinierter Vornachwickler, verrundet recht-

eckige Spulenkammer. Der Deckel ist hier jedoch durch Scharnier mit dem Gehäuse ver-

bunden. Bei der Lido ist das Stativgewinde nach vorne verlegt. Man hat also bei der Société 

Commerciale et Industrielle Pathé, der Nachfolgerin der Société française de Pathé-Baby, an 

der avenue de la plage 14, Joinville-le-Pont, eine amerikanische Konstruktion mehr von un- 

oder angelernten Menschen zusammenschrauben lassen, auf dem alten Fabrikgelände. Die 

Zeichnungen und Stücklisten sind garantiert vernichtet worden. 

Bell & Howell hat für die Geräte gesorgt und Eastman-Kodak für den Film. Es sollten Hun-

derttausende Geld herbringen für Kameras wie Bilderträger, nach denen doch nie jemand 

wieder fragen würde. Dieses Ungleichgewicht zwischen Geld und Materie beschäftigt mich 

stark. Sind die Menschen tatsächlich so vergeßlich und oberflächlich? „That will be the 

Pathé Baby“ war ein Satz gewesen von George Eastman direkt an Charles Pathé, der ihn 

prompt übernommen hat. Eastman wählte im Gegenzug einen französischen Begriff für sein 

Projekt, Ciné-Kodak. Il sont fous, ces Américains. Die spinnen, die Franzosen. 

 

Ein glänzend-schickes Zierblech wie das 9½er Modell haben die 

8er und die 16er nicht. Zusammen mit dem tiefgezogenen Kra-

gen ums Objektivgewinde herum sieht die Lido proletarisch aus. 

Die Sechskantmutter an der Front finde ich sogar geschmacklos. 

A propos Ditmar, es verwundert, daß es kein 15-Meter-Modell 

für Doppelachtfilm gegeben haben soll. Vielleicht taucht eines 

Tages so etwas auf, wer weiß. 
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Zusammenfassung 

Für heutige € 1549,61 (DM 541) erhielt man ab 1958 eine im Mo-

ment interessante Kamera, deren Zukunft aber ungewiß blieb. 

Heute, in einer Wiederbelebungsphase, darf man ruhig überle-

gen, was einer/m an dem Produkt gelegen ist. Der Service ist 

nicht ganz anspruchslos. Zwischen dem Gerät und einem Stativ 

empfiehlt sich eine gut stützende Einlage. Die Lido zähle ich 

trotz den bekannten Werbebildern und vermeintlich leichter 

Handhabe zu den Kinematografen für Geübte. Für spaßiges 

Surren braucht ja niemand 15-Meter-Spulen, obwohl ‒ Film für 4 

Minuten und 10 Sekunden beziehungsweise 2 Minuten und 46 

Sekunden bei Tempo 24 ist doch die perfekte Länge. 

Die eine blickt nicht richtig durch den Sucher, die andere mit 

Links. Es muß nicht immer alles mit rechten Dingen zugehen, 

seien wir nicht pingelig. Man soll das Positive sehen, so oft es 

geht. 

 

 

 

 

 

 

*Mehr als drei Millionen Fuß oder 915 Kilometer wurden gefertigt. 

Voigtländer & Gevaert, G. m. b. H. Das Unternehmen zur Herstellung von Filmen und anderen 

fotografischen lichtempfindlichen Artikeln entstand 1935 aus der Vereinigung der Fa. Voigtländer 

& Sohn AG mit der Fa. Gevaert. Es wurde 1945 sequestriert und unter Treuhandverwaltung ge-

stellt, 1950 im Ostteil Berlins enteignet und als VEB Berlofot fortgeführt. Landesarchiv Berlin 

 

U. S. Department of Health, Education and Welfare, Office of Education: Modern Teaching 

Aids for College Chemistry. Stanford CA, 1966. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED014421.pdf 

 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7262315 
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Du Pont, Wilmington, Delaware, USA  

↓ 
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