
Das regelmäßige Preisrätsel 
für Oberurseler Bürger und 

Freunde 

Das Ratespiel kommt aus der Tradition des Vereins 
für Geschichte und Heimatkunde Oberursel.  

 
Neue Medien schaffen neue Möglichkeiten. War es 

früher ein kleiner interessierter Kreis,  werden heute 
viele Menschen angesprochen. Die möglichen Themen 

sind vielseitig.  Kunst, Kultur, Geschichte und 
Volkskunde, Industrie und Handwerk, Geographie 

und  Naturkunde können behandelt werden. Zudem ist 
es möglich, Fragen an das Team zu stellen, die in 

diesem Rahmen beantwortet werden. 
 
 

Einmal im Monat stellen wir in der  
„Oberurseler Woche" eine Frage, deren Lösung 

vier Wochen später und zusammen mit dem/der 
Gewinner/in  

bekanntgegeben wird.  
 
 

Zeitgleich steht beides im Internet unter 
www.ursella.org 

 
Die Beantwortung der jeweiligen Frage kann 

schriftlich: Holzweg 34, 61440 Oberursel, (Friedrich) 
oder über das  

Internet: www.ursella.org erfolgen. 
 

Der Verein für Geschichte und Heimatkunde will mit 
diesem Ratespiel das Wissen um die Stadt,  in der wir 

leben, bereichern und das Angebot der Stadtführungen 
vertiefen. 

Verein für Geschichte und Heimatkunde  
Oberursel (Taunus) e. V.  

Einsendeschluss ist der 13. September 2015 

http://www.ursella.info/KDDS/archivclipping.html


Verein für Geschichte und Heimatkunde  
Oberursel (Taunus) e. V.  

 von Helmut Hujer, zu einem Wasserbauwerk in Oberursel 
  
Einleitung 
Schon im frühen Mittelalter ist die Wasserkraft des Urselbachs genutzt 
worden und sie hat auch hier einen wesentlichen Beitrag zum Gedeihen 
und zur Stadtwerdung von Oberursel geleistet. Damals ist eines der 
ältesten der heute noch erhaltenen Bauwerke von Oberursel 
entstanden. Seinen Anfang hat es weit oberhalb der noch nicht zur 
Stadt erhobenen Ansiedlung genommen, etwas unterhalb der Stelle, an 
der heute der Steinmühlenweg den Urselbach überquert.  
Im mittleren Drittel des neunzehnten Jahrhunderts hat diese 
Wasserkraft die Industrialisierung in Oberursel vorangetragen und die 
Entstehung der Industriegebiete oberhalb und unterhalb der Stadt 
ermöglicht. Auch die innerhalb des früheren Mauerrings von Oberursel 
gelegenen Gewerbebetriebe und Mühlen haben weiterhin ihre 
Betriebskraft aus dem Wasser des Urselbachs gezogen, dank des 
gefragten Bauwerks. Dieses nimmt heute mit dem auf dem Foto 
gezeigten Einzelbauwerk seinen Anfang. 



 

 
Preisfrage:  

Welches historische Bauwerk nimmt hier seinen Anfang und 
welche Funktion hat es erfüllt? 

              
 
 
 

   Die richtige Antwort ist an die Postadresse:  
 Kennst Du Deine Stadt 

„Stichwort: Wasserbauwerk“, 
Holzweg 34, 61440 Oberursel 

zu senden. 
  

 Sie können uns auch eine E-Mail senden: 
obugv@aol.com 

Einsendeschluss ist der 13. September 2015.  
Aus allen richtigen Antworten wird der Gewinner durch Los 
ermittelt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 
  

Der Gewinn ist ein Faktenbuch über die Oberurseler 
Industrie  

„Fabriken und Mühlen am Urselbach 
von der Spinnerei bis zur Wallauers-Mühle“ 

Buch, Hardcover, A4, ca. 120 Seiten, 2015  
 
Die richtige Lösung erscheint am 01. Oktober 2015 in der  
„Oberurseler Woche“  

und gleichzeitig unter: 
www.ursella.org1.  

 Absender: 

Name…            

Vorname… 

Straße... 

Ort… 
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Die Arbeitskreise:  
 

 Geologie und Mineralogie  
 Industrie und Handwerk 
 Kennst Du Deine Stadt 
 Stadtgeschichte  
 Vor- und Frühgeschichte  
 Zeitgeschichte (Camp King) 

 
Besuchen Sie uns im Internet 

www.ursella.org 
 

Die Arbeitskreise sind Bereiche unseres Vereins, in 
denen Mitglieder sich zusammenfinden, um 
bestimmte Sachgebiete schwerpunktmäßig zu 
bearbeiten, sich über ihr Spezialgebiet auszutauschen, 
anstehende Arbeiten zu planen und zu organisieren. 
Dennoch sind die Arbeitskreise integrale Teile des 
Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel 
(Taunus) e. V. und in dessen Vorstand mit je einem 
Mitglied vertreten. Sie kommen allein durch 
Interessengruppen zustande. So können sich auch 
weitere Arbeitskreise formieren oder etwa bei 
personellen Engpässen wieder auflösen. Ausnahmen 
hiervon sind die ständigen Abteilungen Archiv, 
Publikationen und das Internet.  

www.ursella.org 

Der Verein  
für Geschichte und Heimatkunde  

Oberursel (Taunus) e.V.  
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