
Special Karten für Oberursel 
Amts Königstein 

„Consolidirt“ in den Jahren 1863 bis 1867 
durch den Geometer PETER BRÜHL in Königstein  

Stand: 01.10.2003 

 
Findbuch zum Inhalt der Special Karten von Oberursel 

1863 bis 1867 
   

Straßennamen (Historisch) 

Alleenweg (H) 

karten_blatt_002 (1863). 

karten_blatt_003 (1863). 

karten_blatt_005 (1863). 

karten_blatt_006 (1863). 

 

Altkönigweg (H) 

karten_blatt_015 (1863). 

karten_blatt_022 (1863). 

karten_blatt_073 (1863). 

karten_blatt_074 (1863). 

karten_blatt_078 (1863). 

karten_blatt_079 (1863). 

karten_blatt_080 (1863). 

 

Am Wernerskreuz (H) 

karten_blatt_070 (1863). 

karten_blatt_071 (1863). 

 

Arndtstraße ab 1945 (H) 

karten_blatt_018 (1863). 

 

Bismarkstraße (H) 

karten_blatt_082 (1863). 

 

Chaussee nach Frankfurt (H) 

karten_blatt_001 (1863). 

karten_blatt_002 (1863). 

karten_blatt_003 (1863). 

karten_blatt_004 (1863). 

karten_blatt_005 (1863). 

karten_blatt_006 (1863). 

karten_blatt_034 (1863). 

karten_blatt_036 (1863). 

 

Chaussee nach Homburg (H) 

karten_blatt_001 (1863). 

karten_blatt_002 (1863). 

karten_blatt_081 (1863). 

 

Der obere Hainweg (H) 

karten_blatt_012 (1863). 

karten_blatt_014 (1863). 

 

Die Bleich (H) 

karten_blatt_013 (1863). 
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Fabrickweg (H) 

karten_blatt_016 (1863). 

karten_blatt_019 (1863). 

karten_blatt_037 (1863). 

karten_blatt_038 (1863). 

karten_blatt_040 (1863). 

karten_blatt_042 (1863). 

karten_blatt_043 (1863). 

karten_blatt_084 (1863). 

karten_blatt_093 (1863). 

karten_blatt_094 (1863). 

karten_blatt_095 (1863). 

karten_blatt_096 (1863). 

 

Feldstraße (H) 

karten_blatt_018 (1863). 

 

Feldweg (H) 

karten_blatt_018 (1863). 

 

Fußweg nach Weiskirchen 

karten_blatt_035 (1863). 

 

Gartenstraße (H) 

karten_blatt_029 (1863). 

 

Hainweg (H) 

karten_blatt_011. 011 (1863). 

karten_blatt_017 (1863). 

karten_blatt_029 (1863). 

 

 

Homburger Weg (H) 

karten_blatt_009 (1863). 

karten_blatt_011. 011 (1863). 

karten_blatt_016 (1863). 

karten_blatt_019 (1863). 

karten_blatt_083 (1863). 

 

Hospitalgasse (H) 

karten_blatt_011. 011 (1863). 

 

Kaiserin-Friedrich-Straße (H) 

karten_blatt_003 (1863). 

karten_blatt_004 (1863). 

 

Kaiser Straße (H) 

karten_blatt_003 (1863). 

karten_blatt_082 (1863). 

 

Kaloch (H) 

karten_blatt_012 (1863). 

 

Kaltlochstraße (H) 

karten_blatt_012 (1863). 

 

Kirchgasse (H) 

karten_blatt_012 (1863). 

karten_blatt_014 (1863). 

 

Königsteinerweg (H) 

karten_blatt_011. 011 (1863). 
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karten_blatt_012 (1863). 

 

Liebfrauenbirnbaumweg (H) 

karten_blatt_082 (1863). 

karten_blatt_083 (1863). 

 

Mühlfahrt (H) 

karten_blatt_012 (1863). 

 

Mühlgass (H) 

karten_blatt_013 (1863). 

 

Promenadenweg 

karten_blatt_009 (1863). 

 

Saalburgstraße (H) 

karten_blatt_014 (1863). 

karten_blatt_022 (1863). 

 

Steinweg 

karten_blatt_040 (1863). 

 

Straße zur Hohenmark (H) 

karten_blatt_008 (1863). 

karten_blatt_037 (1863). 

karten_blatt_038 (1863). 

karten_blatt_040 (1863). 

karten_blatt_044 (1863). 

karten_blatt_084 (1863). 

karten_blatt_093 (1863). 

karten_blatt_095 (1863). 

karten_blatt_096 (1863). 

 

 

Straße von Schmitten (H) 

karten_blatt_045 (1863). 

 

Taunusstraße (H) 

karten_blatt_012 (1863). 

karten_blatt_014 (1863). 

karten_blatt_017 (1863). 

karten_blatt_021 (1863). 

 

Obergass (H) 

karten_blatt_012 (1863). 

karten_blatt_013 (1863). 

 

Oberer Hainweg (H) 

karten_blatt_021 (1863). 

karten_blatt_022 (1863). 

 

Vicinalweg von Königstein nach Oberursel (H) 

karten_blatt_017 (1863). 

karten_blatt_021 (1863). 

karten_blatt_024 (1863). 

karten_blatt_030 (1863). 

karten_blatt_058 (1863). 

karten_blatt_070 (1863). 

karten_blatt_071 (1863). 

karten_blatt_075 (1863). 

karten_blatt_076 (1863). 

 

 

 

Special Karten für Oberursel  Seite 8 
 



Special Karten für Oberursel 
Amts Königstein 

„Consolidirt“ in den Jahren 1863 bis 1867 
durch den Geometer PETER BRÜHL in Königstein  

Stand: 01.10.2003 

 

 

Vicinalweg von Oberhöchstadt (H) 

karten_blatt_004 (1863). 

karten_blatt_010 (1863). 

karten_blatt_026 (1863). 

karten_blatt_029 (1863). 

karten_blatt_030 (1863). 

karten_blatt_031 (1863). 

karten_blatt_064 (1863). 

karten_blatt_066 (1863). 

karten_blatt_067 (1863). 

karten_blatt_068 (1863). 

karten_blatt_070 (1863). 

karten_blatt_072 (1863). 

 

Vicinalweg nach Obersteden 

karten_blatt_052 (1863). 

karten_blatt_056 (1863). 

karten_blatt_085 (1863). 

karten_blatt_090 (1863). 

karten_blatt_091 (1863). 

karten_blatt_092 (1863). 

 

Vicinalweg nach Stierstadt (H) 

karten_blatt_002 (1863). 

 

Viehsammelplatz 

karten_blatt_078 (1863). 
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Straßennamen (heute noch vorhanden) 

Ackergasse 

karten_blatt_008 (1863). 

karten_blatt_011. 011 (1863). 

 

Am Rahmtor 

karten_blatt_011. 011 (1863). 

 

Aumühlenstraße 

karten_blatt_003 (1863). 

 

Austraße 

karten_blatt_003 (1863). 

karten_blatt_004 (1863). 

 

Berliner Straße 

karten_blatt_018 (1863). 

 

Bleichstraße (A) 

karten_blatt_009 (1863). 

karten_blatt_012 (1863). 

 

Feldbergstraße 

karten_blatt_008 (1863). 

 

Frankfurter Landstraße 

karten_blatt_001 (1863). 

karten_blatt_002 (1863). 

karten_blatt_003 (1863). 

 

 

 

Füllerstraße 

karten_blatt_029 (1863). 

 

Gattenhöfer Weg 

karten_blatt_002 (1863). 

karten_blatt_032 (1863). 

karten_blatt_033 (1863). 

karten_blatt_034 (1863). 

karten_blatt_beiblatt_033 (1863). 

 

Holzweg 

karten_blatt_007 (1863). 

 

Homburger Landstraße 

karten_blatt_001 (1863). 

karten_blatt_002 (1863). 

karten_blatt_gemarkung_001 (1863). 

 

Hospitalstraße 

karten_blatt_011. 011 (1863). 

 

Korfstraße 

karten_blatt_029 (1863). 

 

Königsteiner Straße 

karten_blatt_024 (1863). 

karten_blatt_030 (1863). 

 

Kumeliusstraße 

karten_blatt_007 (1863). 
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Liebfrauenstraße 

karten_blatt_018 (1863). 

 

Lindenstraße 

karten_blatt_003 (1863). 

 

Marienstraße 

karten_blatt_012 (1863). 

karten_blatt_014 (1863). 

 

Marktplatz 

karten_blatt_011. 011 (1863). 

 

Nassauer Straße 

karten_blatt_003 (1863). 

karten_blatt_004 (1863). 

 

Obere Hainstraße 

karten_blatt_009 (1863). 

karten_blatt_012 (1863). 

 

Obergasse 

karten_blatt_012 (1863). 

karten_blatt_014 (1863). 

 

Oberhöchstadter Str. 

karten_blatt_026 (1863). 

karten_blatt_029 (1863). 

karten_blatt_030 (1863). 

 

 

 

Schillerstraße 

karten_blatt_022 (1863). 

 

Schulstraße 

karten_blatt_011. 011 (1863). 

karten_blatt_012 (1863). 

karten_blatt_014 (1863). 

 

Strackgasse 

karten_blatt_011. 011 (1863). 

 

Untere Hainstraße 

karten_blatt_008 (1863). 

 

Vorstadt (D) 

karten_blatt_010 (1863). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Karten für Oberursel  Seite 11 
 



Special Karten für Oberursel 
Amts Königstein 

„Consolidirt“ in den Jahren 1863 bis 1867 
durch den Geometer PETER BRÜHL in Königstein  

Stand: 01.10.2003 

 

Gebäude Oberursel 
 

Bahnhof,  Alter 

karten_blatt_002 (1863). 

karten_blatt_003 (1863). 

 

Alter Friedhof 

karten_blatt_001 (1863). 

 

Mühlen Oberursel 

karten_blatt_009 (1863). 

 

Kupferhammer 

karten_blatt_042 (1863). 

 

Beckers Mühle 

karten_blatt_042 (1863). 

 

Schleifmühle 

karten_blatt_042 (1863). 

 

Kunstmühle Sensenhammer Hattemer 

karten_blatt_041 (1863). 

 

Wiemersmühle 

karten_blatt_040 (1863). 

 

Steinmühle 

karten_blatt_040 (1863). 

 

 

 

 

Kürtells Mühle 

karten_blatt_013 (1863). 

 

Micol`s Mühle 

karten_blatt_031 (1863). 

 

Aumühle 

karten_blatt_031 (1863). 

 

Brennersmühle (Pfeiff) 

karten_blatt_031 (1863). 

 

Gattenhöfer Mühle 

karten_blatt_032 (1863). 

 

Zimmers Mühle 

karten_blatt_034 (1863). 

 

Tabacsmühle 

karten_blatt_035 (1863). 
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Betriebe in Oberursel 
 

Gerberei 

karten_blatt_031 (1863). 

 

KLotz`sche Fabrik 

karten_blatt_043 (1863). 

 

Spinnerei Hohemark 

Fabrik zur hohen Mark 

karten_blatt_045 (1863). 

Turbinenhaus der Spinnerei 

karten_blatt_049 (1863). 

Turbinenleitung 

karten_blatt_049 (1863). 

 
Jahndorfs Fabrik 

karten_blatt_042 (1863). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellt: 
Erwin Beilfuss 

Uhlandstr. 1a 
61440 Oberursel 
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