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Zur Herkunft der Krasnaer 
 

 

Es gibt inzwischen etliche erfolgreiche Nachforschungen über die Herkunft der Krasnaer 

Siedler in Bessarabien. 

Eduard Volk aus Neuwied ist auf diesem Gebiet ein sehr emsiger Forscher, der auch schon 

einige Ergebnisse dokumentiert hat. 

Seine letzte Ausarbeitung zu diesem Thema hat mich veranlasst, eine kurze Zusammenfas-

sung zu erstellen, über die einzelnen Erkenntnisse zu diesem Thema: 

In früheren Überlieferungen wurde immer wieder erwähnt, die ersten Krasnaer Siedler kämen 

aus Polen und zwar hauptsächlich aus den Orten Schitoniz und Orschokowin, so finden wir es 

auch u. a. bei Prof. Dr. Johannes Florian Müller, „Ostdeutsches Schicksal am Schwarzen 

Meer“, in verschieden Abschnitten. Daraufhin suchte man auf alten Karten und fand zunächst 

den Ort „Sitaniec“, im Raum Zamosc, den man in dem damaligen deutschen Dialekt als Schi-

toniz bezeichnete. Der zweite Ort, Orschokowin, war lange Zeit nicht auffindbar, bis nun 

Eduard Volk bei seinen Recherchen fündig wurde. Es handelt sich hierbei mit hoher Wahr-

scheinlichkeit um den Ort „Orzechowo“ in Posen, im Raum Warschau. Mit dieser Erkenntnis 

ist wieder ein weiterer Mosaikstein der Forschung über die Herkunft der Krasnaer gefunden 

worden.  

Eduard Volk hat bereits einen Bericht „Woher kommen die Kolonisten von Krasna / Bessa-

rabien“ verfasst, der als Broschüre bei der Landesgruppe Rheinland-Pfalz, bestellt werden 

kann. 

Eine weitere Ausarbeitung ist sein Bericht über die Reise der Krasnaer Kolonisten 1814, von 

Polen nach Bessarabien, der unter dem Titel: „Vor 200 Jahren von Polen nach Bessarabien“ 

erschienen ist. Diesem ist eine CD beigefügt mit den Bildern und Karten, die den Bericht un-

terstützen. 

Und nun endlich ist es Eduard Volk gelungen, auch den Ort Orzechowo ausfindig zu machen. 

Das Ergebnis seiner Forschung ist als bebildeter Bericht unter dem Titel „Orzechowo ist ge-

funden“, dieser Datei angefügt.  

Nun kann man sich an dieser Stelle auch über diesen Punkt informieren. 
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