
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas „NEW HOLOPHOTE“ und „SILVER KING“ Petroleumlampen 

 

Bevor wir uns in diese Geschichte 

stürzen brauchen wir ein klein 

bisschen Sprachunterricht. Zuerst 

nehmen wir den Begriff 

„Holophote“ und halten ihn 

unters Licht, weil darum geht’s - 

um Licht nämlich. Den Namen in 

ein englisch/deutsches Über-

setzungsprogramm einzugeben 

funktioniert nicht, es handelt sich 

nämlich um ein Kunstwort, dass 

eine Art Suchscheinwerfer auf 

Schiffen beschreibt. In 

Wörterbüchen wird das als Gerät 

erklärt, welches „eine große 

Menge des Lichts von einer 

Quelle reflektiert und umleitet“. 

Über Joseph Lucas und seine 

Lampen-Firma haben wir schon 

in einem Artikel über Hoch-

radlaternen berichtet, siehe HIER. 

Der Businessman wusste von der 

absatzfördernden Wirkung von 

Schlagwörtern  - der Begriff „King 

of the Road“ war ja nahezu 

genial, wenngleich er später von 

Neidern in „King of Darkness“ 

verunstaltet wurde - und 

bediente sich eben des 

„Holophotes“, der er das Prädikat 

„New“ voransetzte. Seine neue 

Petroleumlampe, die um ca. 1890 

auf den Markt kam und speziell 

für die Verwendung an Safetys, 

also Sicherheits-Niederrädern, 

gedacht war, war ja wieder ein 

Geniestreich: klein, formschön, 

geschmackvoll vom Design, 

unkompliziert in der Handhabung 

und wirkungsvoll. Um die „New 

Holophote“ baujahrsmässig 

bestimmen zu können haben wir 

wieder das Internet bemüht, aber 

mit wenig Erfolg. Zumindest 

haben wir auf englischen Seiten 

den Hinweis gefunden, dass diese 

Lucas Petroleumlampe zwischen 

1890 und 1919 hergestellt 

wurde, eine andere Quelle sagt 

zwischen 1889 und 1914. Wenn 

wir also sagen: „vor dem ersten 

Weltkrieg“ liegen wir zumindest 

nicht falsch. Weil wir aber auch 

Fotos von schwarz überlackierten 

Holophoten gefunden haben - 

was auf eine Verwendung im 

Krieg schließen lässt -  klingt auch 

1919 noch plausibel. 

 

http://www.benzinradl.at/gallery/King%20of%20the%20Road.pdf


  



Viele Fotos zeigen aber auch 

goldglänzende Lucas Lampen, die 

sogar als sehr selten und nobler 

als die Silbernen angepriesen 

werden, was aber ein Fake ist: 

die „New Holophote“ besteht 

vom Material her aus gelblich, 

bzw goldglänzendem Messing, 

das aber mit einer Nickelschicht 

überzogen ist. Wenn man lange 

genug am silberglänzenden 

Nickel reibt, kommt darunter das 

blanke Messing zum Vorschein. 

Hat sich also was mit selten und 

gold! 

Das ganze gilt auch für das 

Nachfolgemodell bei Lucas, der 

„Silver King“ (um diesen Namen 

zu übersetzen brauchen wir kein 

Programm). Der „Silberkönig“ ist 

eine 1:1 Kopie der „New 

Holophote“, nur etwas kleiner. 

Während der Reflektor bei 

ersterer einen Durchmesser von 

6 cm hat, sind‘s bei der zweiten 

um einen Zentimeter mehr. Die 

erste ist 12,5 Zentimeter hoch, 

auch hier überragt sie die ältere 

Schwester um einen Zentimeter. 

Die „Silver King“ wurde bis gegen 

Ende der 20er Jahre hergestellt, 

da beschäftigte Lucas & Co. 

(Joseph Lucas war ja schon 1902 

gestorben, die Firma führte 

seither sein Sohn Harry) sich 

schon seit längerem auch mit 

elektrischer Beleuchtung. 

Dennoch muss die „Silver King“ in 

riesigen Stückzahlen gebaut 

worden sein und weil sie noch 

dazu sehr robust war, sind sehr 

viele dieser Lampen erhalten 

geblieben. Dennoch findet man 

sie heute auf Teilemärkten oder 

im Internet kaum mehr, und 

wenn, dann zu Preisen bei denen 

sogar der Apotheker zu 

Beruhigungstabletten in seine 

Schublade greift. Scheinbar ist es 

so, wer eine „Silver King“ oder  

„New Holophote“ besitzt, will sie 

auch behalten. Was auch kein 

Wunder ist, erstens macht sie die 

lange Bauzeit und ihre zeitlose 

Eleganz passend für nahezu jedes 

Safety, Tricycle und Niederrad 

der Vorkriegszeit und zweitens ist 

sie im Gegenteil zu Karbidlampen 

sehr sicher und einfach zu 

bedienen und auch zu reinigen. 

Was man aber mit Vorsicht 

machen sollte, damit aus der 

„Silver King“ keine „Brass Queen“ 

wird! 

Dass wir hier beide Modelle 

zeigen können verdanken wir 

Walter Neumayer, der in seinem 

Leben schon viele Silver Kings“ 

besaß, sich aber immer wieder 

von der einen oder anderen 

getrennt hat. Bis er bemerken 

musste, dass sie sich jetzt 

wirklich rar machen und er daher 

froh ist, noch beide Modelle in 

Besitz zu haben (auch wenn bei 

der einen das Emblem fehlt), weil 

sie ja doch eine Krönung und ein 

„Muss“ jeder Fahrradlampen-

sammlung sind.  

 



 


