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Geschichte Junkers-Werke: 

Der Flugmotorenwerke Ostmark war ein Zweigbetrieb der Junkers-Werke. 

Die in der Junkers-Motorenbau und dem Junkers-Flugzeugwerk Dessau 

hergestellten Motoren und Flugzeuge genossen national und international einen 

ausgezeichneten Ruf, gleichzeitig galt ihr alleiniger Eigentümer Hugo Junkers den 

NS-Machthabern als politisch unzuverlässig.  

Junkers wurde daher 1933 gezwungen, seine privat gehaltenen Patente auf die 

Unternehmen zu überschreiben und 51 % seiner Anteile an das 

Reichsluftfahrtministerium entschädigungslos abzugeben. 

History Junkers  

The Flugmotorenwerke Ostmark was a branch of the Junkers-Werke. 

The motors and aircraft manufactured in the Junkers engine factory and the Junkers 

aircraft plant Dessau enjoyed an excellent reputation both nationally and 

internationally, while their sole owner, Hugo Junkers, was considered politically 

unreliable by the Nazi rulers. Junkers was therefore forced in 1933 to transcribe his 

privately held patents on the companies and to give 51% of his shares to the Reich 

Ministry of Aviation without compensation. 
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Bestellung 28.05.1944  

Bestellung einer BMW R75 für Flugmotorenwerke Ostmark   

Nachdem Hans Tichy das Handbuch der BMW R75 erhalten hatte, entschloss er 

sich zum Kauf einer BMW R75. 

Er fragt noch nach dem Preis und den Lieferbedingungen für die BMW R75. 

Diese soll dann per Bahntransport direkt an die Flugmotorenwerke Ostmark in 

Wien Neudorf geschickt werden. 

Ob das BMW R75 auch noch ausgeliefert wurde und zu welchem Preis, darüber 

liegen mir keine weiteren Dokumente vor. 

 

 

Order 28.05.1944 

Order of a BMW R75 for aircraft engine works Ostmark 

After receiving the manual for the BMW R75, Hans Tichy decided to buy a 

BMW R75. 

He still asks for the price and delivery conditions for the BMW R75. 

It should then be sent by rail transport directly to the Flugmotorenwerke 

Ostmark in Vienna Neudorf. 

 I have no further documents whether the BMW R75 was also delivered and 

at what price 

 


