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Neue Heimat für den Oberurseler Uno-Motor an der Bergstraße! 
 

(GKMO – Helmut Hujer) Über sechszehn Jahre zeugte ein kleiner Standmotor in unserem Werksmuseum 

von der Gründungsphase der Motorenfabrik Oberursel. Als „Gnom-Standmotor“ hatten wir dieses Exponat 

zunächst als Leihgabe von Rudolf Rack († 12.01.2022) 

aus Niedermörlen erhalten und ausstellen können, im Jahr 

2012 konnten wir den Motor erwerben. Im Zuge der sys-

tematischen Recherchen für unser Buch stellte sich dann 

jedoch heraus, dass es sich nicht um einen GNOM-Motor 

unserer Motorenfabrik handeln konnte. Das war zwar 

enttäuschend, aber doch zu verschmerzen, hatten wir doch 

ebenfalls schon im Jahr 2012 einen wahren GNOM-

Motor erwerben können. So stellte sich die Frage, welcher 

Provenienz denn unser bisheriges Exponat ist. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit lässt sich sagen, dass es sich um einen 

Uno-

Mo-

tor der 

früheren Motorenfabrik J. Schreiber & Co handelt, die 

ebenfalls ihren Sitz in Oberursel hatte.  

     Leider zerschlug sich unsere Hoffnung, für dieses 

damit einmalige Zeugnis der Oberurseler Industriege-

schichte eine neue Heimat in Oberursel oder doch in der 

näheren Umgebung zu finden. Weder das Vortaunusmu-

seum noch der Hessenpark waren interessiert. So waren 

wir froh, als sich im Zusammenhang mit der Abgabe 

unseres Allison J33-Triebwerks der dabei beteiligte Ge-

schäftsführer der FS GmbH, Roland Ranisch, interessiert 

zeigte. Wir wurden uns schnell einig, und am 17. De-

zember 2021 zog der Motor um zur FS GmbH in das 60 

Kilometer südlich von Oberursel liegende Bickenbach. 

    Mittlerweile hat der Uno-Motor dort ein neues Podest 

bekommen und seine Aufstellung an exponierter Stelle 

der Geschäftsräume der FS GmbH gefunden. Die dane-

ben präsentierte Überlassungsurkunde berichtet über die 

Geschichte dieses Uno-Motors sowie dessen Hersteller, 

die 1913 in der damaligen Firma Turner Company auf-

gegangene Motorenfabrik J. Schreiber & Co. 

     Wir freuen uns, dass dieses frühe Zeugnis der Ober-

urseler Industriegeschichte nun diesen würdigen Platz 

gefunden hat, und natürlich über die unserem Verein 

gewährte finanzielle Zuwendung.  
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