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Der Rolls-Royce New Phantom wurde 1925 vorgestellt. Das neue 
Produkt des renommierten englischen Unternehmens ließ die Anleh-
nung an den Vorgänger, den Silver Ghost, erkennen, wartete aber 
ebenso mit einem modernen Erscheinungsbild auf. Der später nur 
noch als Phantom bezeichnete Wagen bot einen völlig neuen 
Sechszylinder-Motor mit 7668 ccm Hubraum, obenliegenden Ventilen 
und abnehmbaren Zylinderkopf. Wie üblich, lief das kraftvolle Trieb-
werk extrem ruhig. 
Unter der Registrierungsnummer YV 5819 und der Chassisnummer 
91 EH wurde eine Sonderanfertigung des berühmten Rolls-Royce 
Phantom am 1. Mai 1928 an den Diamantenagenten Otto Oppenhei-
mer geliefert. Es war eine außergewöhnlich kostspielige und luxuri-
öse Ausführung, viertürig, mit sportlich eleganter Karosserie und 
integriertem Kofferraum. Die vorderen Kotflügel entsprachen dem 
europäischen Muster, während bei der Form der Trittbretter wohl 
Schwimmer von Seeflugzeugen Pate gestanden haben: die Untersei-
te war tief heruntergezogen und bildeten eine Wanne, in der sich ein 
Behältnis für Werkzeuge und andere Utensilien befand. Zu den 
Besonderheiten des Fahrzeugs gehören auch die leicht V-förmige 
Frontscheibe mit dem originellen Sonnenschutz, die an Schiffs-
schornsteine erinnernde Ventilatoren und die beidseitig ange-
brachten, damals als besonders elegant geltenden Ersatzräder. 
Neben den beiden großen Scheinwerfern, eine Konstruktion von 
Stephen Grebel mit Abblendmechanismus nach dem Barker-Patent, 
hatte der Wagen noch zusätzlich zwei vom Innenraum aus schwenk-
bare Strahler. Die aufwendige Innenauskleidung bestand zu neunzig 
Prozent aus echtem Leder. Alle inneren und äußeren Beschläge 
waren versilbert und zum Teil sogar mit Elfenbein versehen. Dieser 
Super-Rolls-Royce enthielt sogar ein Geheimfach für den gesicherten 
Transport von Diamanten, das wohl zu seiner Bezeichnung „Schwar-
zer Diamant“ beigetragen hat. 1954 kam das Luxusauto in die Privat-
sammlung von William E. Klein, USA, und wurde nach seinem Tod 
nach England verkauft. 

The Rolls-Royce New Phantom was introduced in 1925. It was obvi-
ous that this new product from the renowned English firm was derived 
from its predecessor the Silver Ghost, however it also brought with it 
a more modern appearance. The car that would later be known just as 
the Phantom offered a completely new 7668 cc 6-cylinder engine with 
overhead valves and removable cylinder head. As usual, the powerful 
engine was extremely quiet.  
On 1st May 1928 a special model under registration number YV 5819 
and chassis number 91 EH was delivered to the diamond dealer Otto 
Oppenheimer. It was an unusually expensive and luxurious version 
with 4 doors, elegant sporty bodywork and an integral boot. The front 
mudguard was of the European design but the shape of the running 
board owed its origins more to the floats of a seaplane. The underside 
formed a deep tray to hold tools and other pieces of equipment. Other 
features of this car were the light, V-shaped front windscreen with its 
original sunshade, the ventilators reminiscent of ship’s funnels and 
the particularly elegant spare wheels fitted to both sides. In addition to 
the two main headlamps, designed by Stephen Grebel with a dipping 
mechanism patented by Barker, the car had two additional headlamps 
that could be tilted from the interior. The costly internal upholstery 
consisted of 90% real leather. All internal and external hardware was 
silver-plated and some items were even finished with ivory.  This 
super Rolls-Royce even had a secret compartment in which dia-
monds could be safely carried, which may have contributed some-
thing to the name “Black Diamond”. In 1954 this luxury car came into 
the private collection of William E. Klein, USA and was sold to Eng-
land after his death.
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