
Der Vierventilpionier Rudge konstruierte 1931
seine  erste  250er  mit  vollradialer  Ventil-
anordnung, mit der Graham Walker auf Anhieb
die  Tourist  Trophy  gewinnen  konnte.  Durch
diesen erfolg ermutigt, ging der Motor natürlich
in  Serienproduktion,  und  die  Modelle  Sports
(12  PS)  und  Special  (18PS)  waren  danach
besonders  bei  Bahnrennen  sehr  erfolgreich.
Noch ein 250er Motor wurde später entwickelt,
diesmal mit nur zwei Ventilen - ein Auftrag des
englischen  Heeresministeriums  schon  nach
Beginn des zweiten Weltkriegs.

Kaum bekannt ist,  dass  es auch schon vorher
eine 250er Rudge gab,  wie dieses Modell  aus
dem  Jahr  1930  beweist.  Deren  Motor  wurde
allerdings  nicht  im  eigenen  Haus  entwickelt,
sondern  kam  vom  Großkonfektionär  JAP  aus
Tottenham  bei  London.  JAP  steht  für  John
Alfred Prestwich, der 1874 gebroen wurde und
sich  schon  als  Junge  sehr  für  Technik
interessierte. Mit 14 Jahren baute er selbst eine
Dampfmaschine! Weil aber sein Vater Fotograf
war, verlegte er sich auf ein anderes gebiet, er
baute Filmkameras und Optiken. Und die waren

so gut, dass sogar Robert Falcon Scott bei einer
seiner  Antarktisexpeditionen  eine  Prestwich
Kamera  mit  sich  führte!  Aber  die  Motoren
ließen ihn  nicht  los,  und 1902 entwickelte  er
seinen  ersten  Explosionsmotor,  einen
Viertakter mit 292 ccm Hubraum. Schon dieser
trug  sein  Namenskürzel  JAP  auf  dem
Kurbelgehäuse.  Dieser  Motor  war  noch  so
konzipiert,  dass  man  ihn  bei  jedem
herkömmlichen  Fahrrad  über  dem  Vorderrad
montieren  konnte.  Der  Motorradhersteller
Triumph war der erste Kunde Prestwichs,  der
zu dieser Zeit auch noch komplette Fahrzeuge
baute, zum Beispiel Dreiräder, die von seinem
Produkt, einem seitengesteuerten Aggregat mit
437  ccm  Hubraum  angetrieben  wurden.  Weil
sich  der  Verkauf  an  andere  Hersteller  als
lukrativer herausstellte (immerhin gehörten so
namhafte  Marken  wie  Matchless,  Chater  Lea
und BAT zu seinen Kunden),  stellte Prestwich
1910 die Entwicklung eigener Fahrzeuge ein. Zu
dieser Zeit hatte er bereits fünf  verschiedene
Motoren  im  Angebot,  die  er  an  50  Firmen
weltweit vertrieb!
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Nach  dem  ersten  Weltkrieg  verringerte  sich
sein  Kundenstamm  zuerst  auf  nur  mehr  25
Firmen, zu denen aber so prominente wie zB.
Brough  Superior  und  Zenith  gehörten.
Zahlreiche  siege,  die  mit  seinen  Motoren
errungen wurden, waren aber beste Werbung,
und  bald  lieferte  er  wieder  in  alle  Welt,
darunter  auch  nach  Deutschland  und
Österreich  (Smart,  Delta  Gnom,  etc.)  Weil  er
aber  die  Weltwirtschaftskrise  heraufdämmern
sah  (zahlreiche  Firmen  mussten  ihre  Tore
schließen,  andere  verlegten  sich  immer  mehr

darauf, eigene Aggregate zu entwickeln) suchte
er  ein  zweites  Standbein  und  gründete  eine
Firma  zur  Herstellung  von  Bleistiftminen!  Im
nachhinein  betrachtet  eine  nicht  unkluge
Entscheidung, denn in den 30er Jahren ging der
Absatz  von  Einbaumotoren  tatsächlich
dramatisch  zurück,  und  nach  dem  Krieg
konnten sich JAP Motoren hauptsächlich noch
als  Spezialtriebwerke  bei  Sandbahnrennen
behaupten – die Firma selbst war bereits 1945
vom  Konkurrenten  Villiers  übernommen
worden. 






