
 

 

Das regelmäßige Preisrätsel 

für Oberurseler Bürger und Freunde. 

Einsendeschluss ist der  14. Juli 2019 

Einmal im Monat veröffentlichen wir in der  „Oberurseler Woche" eine Frage, 

und vier Wochen später folgt dann an gleicher Stelle die Auflösung und die  

Bekanntgabe der Gewinnerin/des Gewinners.  

Zeitgleich steht beides auch im Internet. Das Ratespiel kommt aus der Traditi-

on des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel.  

Es ist möglich, Fragen an das Team zu stellen. 

Leserzuschriften  und Anmerkungen sind immer willkommen. 

Der Verein für Geschichte und Heimatkunde will mit diesem Ratespiel das Wis-

sen um die Stadt, in der wir leben, vertiefen und das Angebot der Stadtführun-

gen bereichern. 

 

Auf  www.ursella.org können Sie alle bisherigen Fragen und Antworten  

nachlesen und ausdrucken.  

Erstellt vom Arbeitskreis: 
Kennst Du Deine Stadt 

www.ursella.org 
 

 
 

Die Arbeitskreise sind Bereiche unseres Vereins, in denen Mitglieder sich 
für die Arbeit an verschiedenen Sachgebieten zusammenfinden 
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Frage von Erwin Beilfuss, zu den Expeditionen in Oberursel. 

Einleitung: 

In unserer schönen Stadt Oberursel sind vie-

le alte Häuser erhalten geblieben, die nach 

Umbau und Sanierung unser Stadtbild prä-

gen. Daten zur Geschichte und zur ehemali-

gen Nutzung der alten Häuser gehen uns 

über die Jahre verloren. Der „Verein für Ge-

schichte und Heimatkunde Oberursel“ möch-

te das Wissen zur Geschichte und zur ehe-

maligen Nutzung der alten Häuser, durch 

„das Rätsel für Stadtkenner“ dokumentieren 

und erhalten. Alle Stadtkenner sind aufge-

fordert Ihr Wissen zu den Rätselfragen dem 

Geschichtsverein mitzuteilen. 

 
Für die heutige Rätselfrage haben 
wir aus unserer Vereinssammlung 
historische Lichtbilder von zwei 
alten Häusern ausgewählt. 
In den alten Häusern wurde zeit-
weise eine Tätigkeit ausgeführt, 
die für die Stadt Oberursel neu 
und für die Bewohner von Ober-
ursel der Beginn einer Entwick-
lung war, die noch heute für uns 
alle von großer Bedeutung ist. 
 
In den Jahren 1855 und 1863. 
sind, in den zwei abgebildeten al-
ten Häusern, Niederlassungen / 
Expedition eingerichtet worden, 
die von den Bewohnern der Stadt Oberursel genutzt wurden, um eine 
Verbindung von und nach Oberursel und zur „weiten Welt“ herzustellen.  



 

 
Preisfrage:  
Welchen Zweck (Aufgabe) hatten die Expeditionen in Oberursel? 

(Lösungswort……….) 

 

Die richtige Antwort ist an die Postadresse: 

Kennst Du Deine Stadt, Stichwort: „Expeditionen„ 

Holzweg 34, 61440 Oberursel zu senden. 

Sie können uns auch eine E-Mail senden: 

obugv@aol.com 

 

Der Preis ist eine CD  

mit den digitalen MTTEILUNGEN des Vereins,  

Ausgabe Nr.1 (1962) bis Nr.57 (2018) 

 

Einsendeschluss ist der 14.Juli 2019. 

 Aus allen richtigen Antworten wird der Gewinner durch Los ermittelt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Leserbriefe und Bilder sind immer willkommen. 

Die richtige Lösung erscheint am 1. August 2019 in der 

„Oberurseler Woche“ und gleichzeitig unter: 

www.ursella.org 

Absender: 

          Name…            

Vorname… 

Straße... 

Ort… 

           Telefon… 

mailto:obugv@aol.com
http://www.ursella.org/

