
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Hudson ist ein auch in Fachkreisen eher 

weniger bekannter Name - weltweit haben wohl 

kaum mehr als 100 Motorräder dieser Marke 

überlebt. Dabei entstand das Unternehmen schon 

1900, als sich die Fahrradproduzenten Hudson & 

Edmunds (seit 1890 tätig) und die Getriebefirma 

Armstrong zusammen schlossen. Der Name des 

Unternehmens lautete jetzt „New Hudson Cycle 

Company Limited“. Noch im selben Jahr ex-

perimentierte man dort mit einem 211 Kubik 

großen Minerva Motor, der in ein herkömmliches 

Fahrrad eingebaut wurde. Das Experiment verlief im 

Sand und wurde vorerst aufgegeben. 1910 nahmen 

Hudson & Edmunds einen neuen Anlauf, der 

diesmal mehr Erfolg versprach. Die ersten jetzt in 

Serie gefertigten Motorräder trugen Triebwerke 

von JAP mit 292 bzw. 499 ccm Hubraum. 

“Brownie” - NEW HUDSON 3 ½  HP 500sv 1913 



Schon 1911 entstand ein im eigenen Haus 

konstruierter Motor. Der hatte 497 ccm Hubraum 

(wie bei unserem Fotomodell aus 1913) und wurde 

auch gleich im Rennsport eingesetzt, wenn auch 

noch mit wenig Erfolg. Beim publicityträchtigsten 

und daher wichtigsten aller Rennen der damaligen 

Zeit - der Tourist Trophy auf der Isle of Man – sah 

keine der 500er New Hudson Werksmaschine das 

Ziel. In der kleineren Junior Klasse bis 350 ccm 

hingegen kamen die eingesetzten Renner zwar mit 

deutlichem Abstand zum Sieger, aber immerhin auf 

den Positionen 13 und 20 an. Werbetechnisch 

ausschlachten ließ sich das nicht, weshalb in den 

nächsten Jahren das absatzstärkste Exemplar aus 

dem Haus New Hudson wohl die kleine 211er 

Zweitakter war, ein Lizenzbau der bekannten Levis. 

Das Unternehmen hatte seinen Sitz in Birmingham. 

Neben New Hudson waren auch andere  bekannte 

Motorradhersteller dort beheimatet, zB. Ariel, BSA, 

Velocette und New Imperial, aber auch weniger 

berühmte Firmen wie Quadrant, Rex Acme oder 

Radco waren dort ansässig. Birmingham war 

nämlich neben Coventry (wo ua. Triumph und 

Rudge werkten) ein Zentrum der englischen 

Schwerindustrie, mitten im“ Black Country“ gelegen 

(so genannt wegen der vielen rauchenden 

Schornsteine).  Schon im Mittelalter wurden hier 

Waffen produziert  - Schwerter und später auch 

Gewehre - und exportiert, obwohl die Stadt nicht 

am Meer gelegen war und deshalb hohe 

Transportkosten anfielen. Um die teuren Preise zu 

rechtfertigen, musste natürlich die Fertigung  der 

Produkte überdurchschnittlich gut sein, und so war 

der Name „Birmingham“ gleichbedeutend mit 

„Qualität“. Während des englischen Bürgerkriegs 

sollen 15.000 Waffen an Oliver Cromwells Armee 

geliefert worden sein! 

Um die Transportsituation zu verbessern, wurde um 

1800 ein weitverzweigtes Kanalsystem angelegt, 

und um 1830 entstanden Eisenbahnverbindungen  

nach London, Manchester und Liverpool. Während 

beider Weltkriege kam der Rüstungsindustrie aus 

Birmingham wieder kriegsentscheidende Bedeu-

tung bei, neben Waffen, Munition und Ausrüstung 

wurden jetzt auch vermehrt Flugzeuge gebaut 

(Spitfire, Hurricane, Avro Lancaster, etc.)! Die 

meisten haben ebenso wie die Motorradhersteller 

nach dem Krieg aufgeben müssen. Dennoch ist 

heute Birmingham die zweitgrößte Stadt Englands, 

sein Bahnhof der größte Verkehrsknotenpunkt der 

Insel. Neben der Industrie kommt dem Tourismus 

immer mehr Bedeutung zu, deshalb wurde auch in 

den letzten Jahren das optische Erscheinungsbild 

der Stadt modernisiert und aufgepeppt. 

Birmingham bietet heute nach London die besten 

Shoppinggelegenheiten des Landes.  Und seine 

Bewohner setzen sich neben den alteingesessenen 

Briten aus allen Mitgliedsstaaten des Common-

wealth zusammen: Pakistani, karibischstämmige 

Rastafaris, Afrikaner, Chinesen, und andere geben 

der Stadt ein buntes Gepräge. New Hudson erlebte 

das nicht mehr. Die Firma hatte 1929 das Patent der 

Girling Bremsen übernommen und war wohl aus 

diesem Grund 1943 von der Joseph Lucas Ltd samt 

den Patenten geschluckt worden.  Das Zweigwerk 

hieß jetzt auch Girling, der Name New Hudson 

existierte nur mehr auf den Tanks der 

Kleinmotorräder und auch Automobilen, die in 

kleiner Stückzahl gebaut wurden. Bis 1956, dann 

wurde auch das aufgegeben. 

Ihre Glanzzeit erlebte die Firma New Hudson in den 

20er Jahren, und wenn heute bei einer 

Oldtimerrallye eine auftaucht, ist sie auch meist aus 

dieser Epoche. New Hudsons aus der Frühzeit sieht 

man ganz selten, die Gelegenheit eine zu 

fotografieren bot uns British Only Austria 

(www.vintage-motorcyle.com). Unser Fotomodell in 

typischen New-Hudson Brauntönen am Tank ist mit 

dem hauseigenen 500er SV Motor ausgerüstet – 

damals mit der Bezeichnung der Steuer-PS 3 ½ HP 

bedacht – einem Vergaser von Brown & Barlow, 

einer Armstrong Dreigang Nabe im Hinterrad, 

Fußkupplung, Zahnriemenantrieb, handbetätigte 

Felgenbremse vorne und fußbetätigte Außen-

bandbremse hinten, und einem Bosch anstelle des 

originalen Lucas Magneten. Weil der als wenig 

zuverlässig galt wurde diese Umrüstung seinerzeit 

sehr häufig vorgenommen. 







 


