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Eine für Familienforscher besonders interessante und nunmehr für ganz Ostpreußen 
geplante Kartenserie gibt es in erster Auflage! 
Diese Karte entstammt aus der Feder von Fritz Schulz und Daniel Beckherrn. Es 
handelt sich hier nicht um eine "einfache Landkarte" herkömmlicher Prägung, 
sondern um eine Karte, aus der sich auch die für den Familienforscher interessanten 
und wichtigen Angaben über Orte übersichtlich ersehen lassen, die Sitz einer 
(evangelischen, katholischen und/oder mennonitischen) Kirchengemeinde waren und 
die zudem noch Aufschluss über den Beginn der für die jeweilige Gemeinde 
überlieferten Kirchenbücher gibt. 
Die erste OSTPREUSSEN-Karte mit dem Blattnamen "OPRU-NW, Königsberg" 
deckt den Forschungsraum der ostpreußischen Landkreise wie Bartenstein, 
Braunsberg, Elbing Stadt und Land, Gerdauen, Heiligenbeil, Heilsberg, Koenigsberg 
Stadt, Labiau, Preussisch Eylau, Preussisch Holland, Rastenburg, Roessel, Samland 
und Wehlau vollständig bzw. teilweise ab. Diese mehrfarbige Karte hat ein 
gedrucktes Format von 60 x 84 cm und basiert auf verschiedene Kartengrundlagen 
aus dem Jahr um 1939, basierend auf die damalige amtliche Schreibweise der 
Ortsnamen. Sie ist im Maßstab ca. 1:150.000 gehalten und es finden sich darin 
übersichtlich alle Ortschaften der Region bis hinunter zu den kleinsten 
Wohnplatzeinheiten wie Weiler, Hof, Forsthaus, Mühle, Verwaltungsstelle etc. 
Weiterhin sind die wichtigen Verkehrswege, Staats- und Kreisgrenzen sowie 
landschaftliche Gegebenheiten farbig dargestellt. Zum Auffinden der Orte ist ein mit 
über 3000 Ortsnamen umfassendes Register und dar-über hinaus weitere Karten wie 
eine administrative Übersichtskarte Ostpreußens und alte Stadtpläne von Königsberg 
und Elbing auf der Rückseite dargestellt. Diese Karte ergänzt nahtlos im Blattschnitt 
die bereits erfolgreiche genealogische Karte „POM-WPRU-DANZIG“ über das 
nördliche Westpreußen. 
Die Karte "OPRU-NW, KÖNIGSBERG" stellt deshalb wiederum ein nahezu 
unentbehrliches Hilfsmittel in digitaler (CD-ROM), gedruckter (gefaltet oder in 
plano) Form für jeden Familienforscher im nordwestlichen Ostpreußen dar. 
Außerdem ist weiterhin die Genealogische Karte „POM-WPRU-DANZIG“ 
erhältlich. (Mit den ehemaligen Kreisen Berent, Bütow, Dirschau, Karthaus, 
Lauenburg, Marienburg, Neustadt, Putztig, Stolp und Freie Stadt Danzig).  
 
Alle Karten sind gedruckt sowie auch digital erhältlich. Anfragen über die Kosten 
dieser GenKarten bitte erfragen unter: F_Schulz_PF@t-online.de 


