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Erika Voigt 

 
Der Evangelische Smolenskij Friedhof – 
Spiegel des multikulturellen St. Petersburg 

 

Seit 1988 arbeitete der gebürtige Petrograder Robert Leinonen über den Deutschen Evangelischen 

Smolenskij Friedhof in St. Petersburg. Er registrierte alle noch vorhandenen schriftlichen Zeugnisse 

und Grabdenkmale. Sein Anliegen war es zu zeigen, zu welchen dramatischen Geschehnissen es 

führt, wenn die Menschen ihrer eigenen Geschichte beraubt werden. Als er 1991 nach Deutschland 

kam, brachte er ein Verzeichnis von mehr als 4000 Namen mit. Die Mehrzahl der von den 

Grabsteinen abgeschriebenen Namen weisen Personen aus Deutschland, aber auch aus anderen 

Ländern Europas aus, deren Nachfahren oftmals noch bis ins 20. Jahrhundert hinein in St. 

Petersburg lebten. 

Immer mehr Menschen in St. Petersburg und in Russland besinnen sich auf die wertvollen 

Traditionen fruchtbarer Zusammenarbeit, die am deutlichsten in dem engen schöpferischen 

Zusammenwirken von deutschen und russischen denkenden und handelnden Persönlichkeiten seit 

der Gründung der Stadt durch Peter I. sichtbar werden. 

 

Was Friedhöfe erzählen... 
 

Ein Aphorismus aus alter Zeit ist uns überliefert: Bücher haben ihre Schicksale. Wir fügen hinzu: 

Das Schicksal der Bücher – und ihr Thema – ist mitunter aufs engste mit dem Schicksal der 

Autoren selbst verknüpft. Es war kein Zufall, dass es Robert Leinonen immer wieder zu dem 

Deutschen Smolenskij Friedhof zog: Er war ihm vertraut aus den 1920er Jahren, aus seiner 

Kinderzeit, als er mit der Mutter zu den Gräbern von Verwandten ging. Aber auch später, nach dem 

Kriege, besuchte er den Friedhof immer dann, wenn er nach Aufhebung der Kommandanturaufsicht 

Gelegenheit erhielt, aus dem Sibirischen Verbannungsort im fernen Ural-Gebiet nach Leningrad zu 

reisen. Beeindruckt in früher Kindheit von den Skulpturen auf den Grabstätten und von den 

geheimnisvoll klingenden Namen, über die die Mutter zu erzählen wusste, gewann dieser Ruheort 

zunehmend an Faszination. 

Später dann musste Robert Leinonen von Jahr zu Jahr die zunehmenden Verwüstungen auf dem 

Friedhof beobachteten, und es gab niemanden, der Einhalt zu geben vermochte. Und so wuchs in 

ihm der dringende Wunsch, diesem Vandalismus etwas entgegenzusetzen, zumindest das noch 

Vorhandene zu erhalten und für die Nachwelt zu bewahren. Doch erst 1986, nach mehr als 

40jähriger Verbannung, wurde ihm, der aus einer deutsch-finnischen Petersburger Familie stammt, 

gestattet, sich in seiner Heimatstadt wieder niederzulassen. Erst jetzt konnte er sich intensiv mit 

seinem Vorhaben befassen – mit der Registrierung aller Grabstätten, Grabinschriften und baulichen 

Denkmale auf dem seit etwa 1747 fast ausschließlich Bürgern protestantischen Glaubens 

gewidmeten Deutschen Friedhof an dem Flüsschen Smolenka auf der Vasilij-Insel.
1
 Im Verlaufe 

der Arbeit wurde über die reine Bestandsaufnahme eine neue Dimension deutlich, die Robert 

Leinonen so formuliert: 

 

Wenn Sie einen Friedhof besuchen, sei es auch ein fremder, auf dem keiner Ihrer Verwandten 

begraben ist, und wenn Sie dann die Wege entlang gehen und die Inschriften lesen und Ihr 

Herz sich öffnet für die Schicksale der hier begrabenen Menschen, dann werden Sie ganz 

unwillkürlich einen Blick in die Vergangenheit werfen, Sie werden Teilnehmer von längst 

vergangenen Ereignissen, Sie begeben sich in die Geschichte. 

Dort, in den Grabsteinen und Kreuzen, ist sie verborgen, in den Inschriften, in den langen und 

kurzen Epitaphen, die aus der Heiligen Schrift entnommen oder mit dem eigenen Herzen 
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geschrieben wurden, in Worten, die für die Ewigkeit in den Stein gemeißelt wurden, wie auch 

in den verschwommenen, mit zitternder ungeschickter Hand gemalten Namen auf Blechtafeln 

oder an hölzernen, abgebrochenen Kreuzen. Hier, unter den verstümmelten Kreuzen, finden 

wir die Geschichte, Bruchteile der Geschichte einzelner Menschen, ganzer Familien, eines 

kleinen Dorfes und auch einer Stadt. Und nicht nur dies. Wir begegnen der Geschichte eines 

Landes, eines Volkes.
2
 

 

Seit jeher gibt es dort, wo Menschen leben, auch Friedhöfe. Sie können, wenn man auf ihnen zu 

lesen versteht, von dem Leben der Bewohner der Stadt, vom Wandel der Zeiten und der Epochen 

und von den Generationen Zeugnis ablegen. Der Evangelische Smolenskij Friedhof hat die 

Geschichte der Stadt St. Petersburg praktisch über zwei Jahrhunderte begleitet. Seit Anbeginn 

wurde er zu einer Begräbnisstätte für Ausländer nichtorthodoxen Glaubens, die auf orthodoxen 

Friedhöfen nicht bestattet werden durften, für Angehörige vieler Nationen und Glaubensrichtungen. 

Er wurde Ruheort nicht nur für evangelische Gläubige – wir finden Grabstätten von Katholiken, die 

keinen eigenen Friedhof in der Stadt hatten, aber auch von jüdischen Gläubigen; armenische und 

georgische Grabstätten gibt es hier und, natürlich aus jüngerer Zeit, deutlich ausgewiesen, 

Grabstätten von Atheisten. 

Erste Erwähnung findet der Evangelische Friedhof am Smolenka-Flüsschen im Jahre 1747. 

Vorgesehen war er nach damaligem Verständnis für die „nemcy“, also für jene nicht russisch 

sprechenden Ausländer, die seit Peter dem Großen ins Land gekommen waren. Von Anbeginn stand 

er unter der Aufsicht der St. Katharinen-Gemeinde. Mit dem zunehmenden Gewicht der Ausländer, 

denen Peter der Große freie Glaubensausübung zugesichert hatte, solange sie nicht orthodoxe 

Gläubige „abwarben“, verfeinerten sich die Organisationsformen ihrer Gemeinden, auch in Bezug 

auf die Betreuung ihrer Friedhöfe. 

Der Kirchenrat der St. Katharinen-Gemeinde achtete streng auf die regelmäßige Pflege der 

Grabstätten und auf die Ordnung und Sauberkeit der Wege. Er hatte seine Zustimmung zu der 

Aufstellung von Gedenksteinen und zu den Formulierungen der entsprechenden Epitaphe zu geben. 

Nicht betreute Grabstätten wurden von der Verwaltung in der Presse angezeigt und deren Pflege 

öffentlich angemahnt. Geschah dies nicht, wurde die Grabstelle eingezogen. Bis zum 1. Februar 

1919 sorgte der Kirchenrat der St. Katharinen-Gemeinde, die neben der St. Petri-Gemeinde und der 

St. Annen-Gemeinde zu den größten Evangelischen Gemeinden der russischen Hauptstadt gehörte, 

für eine geordnete und sorgsame Verwaltung und Pflege des Friedhofs. Ein Stadtplan von St. 

Petersburg aus dem Jahr 1878 bezeichnete ihn noch immer als „Deutschen Friedhof“. 

 

Sprachprobleme 
 

Eine Analyse der Grabinschriften und der Denkmale kann vielfältige Hinweise auf die 

Bevölkerungsstruktur St. Petersburgs seit Eröffnung des Friedhofes, vor allem im 19. und dem 

beginnenden 20. Jahrhundert geben. Betrachten wir die Sprache von 2982 Grabinschriften auf dem 

Evangelischen Smolenskij Friedhof in der Zeit von dessen Gründung bis einschließlich 1917, so 

ergibt sich folgendes Bild: 

Die Mehrzahl der Aufschriften auf den Grabsteinen war in deutscher Sprache abgefasst worden 

(1353 = 65 Prozent), aber wir finden auch Inschriften in russischer (406 = 20 Prozent), englischer 

(l14 = 5,5 Prozent), französischer (106 = 5 Prozent), polnischer (26 = 1,3 Prozent), italienischer (18 

= 0,9 Prozent), schwedischer (9 = 0,4 Prozent), lateinischer (7 = 0,3 Prozent), norwegischer (2 

Grabstätten), armenischer Sprache (2 Grabstätten), außerdem je eine Grabstätte in Finnisch und 

Portugiesisch. Auf einigen Grabsteinen – vermutlich aus jüngster Zeit – ist nur der Name 

verzeichnet, so dass eine Zuordnung der Inschrift zu einer Sprache nicht möglich ist. 

In unserem Jahrhundert wurden die Mitteilungen auf den Grabsteinen immer mehr auf das 

wesentlichste – den Namen und die Lebensdaten des Verstorbenen – beschränkt, nähere Auskünfte 
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über die Personen waren sehr oft nicht erwünscht, vor allem die Todesursache sollte vielfach nicht 

bekannt gegeben werden. Von den dramatischen Jahren während der Blockade der Stadt im 

Zweiten Weltkrieg und von der Verschleppung Tausender Bürger auch aus Leningrad seit den 

dreißiger Jahren kann hier nicht gesprochen werden – die Gräber dieser verschollenen Frauen und 

Männer aller Altersgruppen sind nicht mehr auffindbar. 

Die Analyse der Inschriften auf dem Smolenskij Friedhof nach der Sprache, in der sie abgefasst 

worden sind, erlaubt jedoch nicht unbedingt eine Zuordnung zu der jeweiligen nationalen 

Zugehörigkeit der Personen. Manche Grabsteine enthalten Aufschriften in zwei, ja auch in drei oder 

vier Sprachen – sowohl in deutscher als auch in russischer Sprache, dazu kommt an einigen 

Monumenten ein nicht immer identischer Text in französischer, englischer oder auch in lateinischer 

Sprache. 

Aus der Geschichte der Stadt seit ihrer Gründung sind 248 Friedhöfe, Begräbnisstätten und 

dazugehörige Gotteshäuser nachweisbar; nicht alle sind erhalten geblieben.
3 

Die geographische 

Lage der Stadt in den Sümpfen auf dem Neva-Delta, die häufigen Überschwemmungen und die 

noch wenig befestigten Anlagen der Friedhöfe selbst hatten viele frühe Zeugnisse vorzeitig zerstört, 

so dass nur noch einzelne Grabsteine aus den Gründungszeiten überliefert sind. 

Mutwillige grausame Verwüstungen taten in unserem Jahrhundert das Ihre; dazu kam, dass es seit 

den zwanziger Jahren keine autoritäre Instanz mehr gab, die sich um eine intakte Umzäunung sowie 

um die Erhaltung und Pflege der Friedhöfe kümmern konnte. Kirchen wurden geschlossen, 

Geistliche und viele Mitglieder des Kirchenrates kamen in die Verbannung, der Friedhof wurde 

seinem Schicksal überlassen. Aber – so paradox dies auch erscheinen mag – vielleicht hat gerade 

der Umstand, dass der Evangelische Smolenskij Friedhof nicht offiziell stillgelegt worden ist, dass 

während der Blockade im Zweiten Weltkrieg und auch noch in den folgenden Jahrzehnten hin und 

wieder Beisetzungen stattgefunden hatten, dazu geführt, dass er seinen Kern, sein historisches 

„Gesicht“ zu großen Teilen erhalten konnte. 

 

Die ältesten Grabsteine 
 

Dennoch – nur ganz wenige Grabsteine aus dem 18. Jahrhundert sind erhalten geblieben: Ein 

Gedenkstein aus weißem Marmor, 1991 vollständig restauriert, steht auf dem Grab der 1733 

geborenen Anna Elisabeth von Senäwin (in der historischen Literatur: Senjavin), sie starb 1776. 

Admiral Aleksej Naumovič Senäwin (1716-1797) hatte sich große Verdienste im Krieg gegen die 

Türken (1768-1774) erworben, in der historischen Erinnerung blieb er als Mitbegründer der 

russischen Schwarzmeerflotte. Noch sieben weitere Grabstätten aus dem 18. Jahrhundert konnten 

registriert werden. Das Bruchstück einer Grabplatte nennt die in Reval geborene Anna Hayn. Der 

zerbrochene Stein zu ihrem Grab war in der Erde vergraben und von Restaurateuren geborgen 

worden. Das Geburtsjahr ist nicht ganz deutlich mit 1713 oder 1715 zu erkennen, sie starb in hohem 

Alter 1802; immerhin gehört sie zu den Zeitgenossen Peters des Großen. 

Gleichfalls ein Zeitgenosse des Zaren war der Gelehrte Leonhard Euler, geboren 1707, also noch 

vor Anna Hayn. Er war einer der bekanntesten und kenntnisreichsten Wissenschaftler seiner Zeit, 

der den Fortgang vieler Disziplinen nachhaltig beeinflusste. Als er 1783 starb, wurde er auf dem 

Evangelischen Smolenskij Friedhof beigesetzt. Doch vor wenigen Jahren, 1956, als es 

Überlegungen gab, den Friedhof insgesamt einzuebnen, wurden die sterblichen Überreste Leonhard 

Eulers auf den Friedhof des Aleksandr-Nevskij-Klosters überführt. Dort kann man heute seine 

Grabstätte finden. 

Eine Umbettung dieser Art war kein Einzelfall in der Geschichte des Landes. Der Dichter 

Aleksandr Blok zum Beispiel erhielt seine Grabstätte auf dem orthodoxen Smolenskij Friedhof, erst 

später wurde er auf den Volkovo-Friedhof in St. Petersburg neben vielen anderen berühmten 

Literaten und Geistesschaffenden umgebettet. 
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Von den Grabsteinen hat Robert Leinonen etwa 4400 Namen abgeschriebenen. Obwohl 20 Prozent 

der Inschriften in russischer Sprache abgefasst waren, gehörten nur 3 Prozent der hier Beigesetzten 

der Russisch-Orthodoxen Kirche an. Inschriften in russischer Sprache dürfen nicht zu dem Schluss 

führen, hier handele es sich um Personen russischer Herkunft oder orthodoxen Glaubens. Für 

Bürger russischer Nationalität gab es in der Stadt eigene Friedhöfe, auf denen Ausländer nicht 

bestattet werden durften. Andererseits wurden – wir sprechen immer noch von der Zeit vor 1917 – 

auf dem Deutschen Friedhof nur dann Angehörige des orthodoxen Glaubens und russischer 

Nationalität beigesetzt, wenn sie dazu „berechtigt“ waren. Das bedeutet: Es musste sich um 

Personen handeln, deren Angehörige als Ausländer bereits auf dem Friedhof beigesetzt worden 

waren, wenn also eine Familiengruft vorhanden war, oder wenn die russische Inschrift einer zu 

Lebzeiten sehr bekannten Persönlichkeit galt. 

Bereits aus dem 18. Jahrhundert ist jede achte Inschrift in russischer Sprache abgefasst worden; die 

meisten von ihnen finden wir auf deutschen, englischen und französischen Grabstätten. Die 

Erklärung liegt in der besonderen multinationalen Struktur der Stadt St. Petersburg: Die 

entsprechenden Personen waren in der Mehrzahl hohe Militärs oder Staatsbeamte in russischen 

Diensten oder deren Ehefrauen. Hier handelte es sich also um Angehörige der höheren 

Gesellschaftskreise in der Hauptstadt; zu Lebzeiten waren sie der Öffentlichkeit unter ihrem 

russischen bzw. dem russifizierten Namen bekannt. Insgesamt gibt es auf den Grabsteinen etwa 530 

in deutscher und russischer Sprache geschriebene Namen, davon sind nur 140 wirklich ursprünglich 

russische oder russifizierte Namen. 

Von besonderem Interesse sind jene Grabsteine, deren Grabinschriften in zwei oder mehr Sprachen 

abgefasst worden sind. Das bedeutet, fast 400 Namen, die in kyrillischen Buchstaben geschrieben 

wurden, gehören zu Personen nicht russischer Herkunft, dazu einige Beispiele (ich schreibe die 

Namen so, wie sie auf dem Grabstein stehen bzw. in der Transkription der russischen 

Schreibweise): Pjotr Ljubimovič Zerve (= Gervais) (1829-1907), Elena Ivanovna Brzostovskaja 

(gestorben 1879). Anna Romanovna Baženova war – so erfahren wir aus der Inschrift auf dem 

Grabstein – die Tochter des englischen Admirals Crown. Der Grabstein trägt eine englische und 

russische Aufschrift, beide sind inhaltlich nicht identisch; im englischen Text wird der Name 

Bajenoff geschrieben. 

 

Russische Umschreibung deutscher Namen 
 

Dieses führt uns zu einem linguistisch interessanten Problem: Es betrifft die Vielfalt der 

Möglichkeiten, nichtrussische Namen in der russischen Schreibweise zu umschreiben. In den 

früheren Jahrhunderten hielt sich die Schriftsprache weder in Deutschland noch in Russland an 

bindende Regeln, und so beobachten wir zahlreiche Möglichkeiten der Wiedergabe von Namen. Ich 

nenne einige Beispiele, die buchstabengetreu von den Grabsteinen abgeschrieben wurden. Der 

russisch geschriebene Vor- oder Nachname „German“ entspricht folgenden Varianten in der 

deutschen Sprache: Auguste German (1850-1901); Dorothea Christine Spink, geb. Gehrmann 

(1827-1893); Friedrich Wilhelm Hermann (1827-1845); Georg Herrmann (1870-1903); Johann 

Herman Meeder (1759-1843). Diese unterschiedlich geschriebenen deutschen Vor- oder 

Nachnamen werden in der russischen Sprache einheitlich als „GERMAN“ wiedergegeben. In diese 

Reihe würde auch der Russlanddeutsche Schriftsteller Artur Hörmann (geboren 1920) gehören, der 

seit 1995 in Deutschland lebt und hier unter seinem eigentlichen Namen publizieren kann. 

Spürbare Veränderungen in der in Russland üblichen Schreibweise deutscher Namen gibt es 

außerdem in einem weiteren Zusammenhang: Seit alters her wurde in der russischen Sprache eine 

Person mit von Vor- und Vatersnamen angesprochen. Wie diese Anrede gegenüber Personen 

nichtrussischer Herkunft – hier vor allem gegenüber Deutschen – praktiziert wurde, ist aus den 

originalgetreu abgeschriebenen Grabinschriften deutlich zu erkennen. Auch dazu einige Beispiele: 

Heinrich von Jossa (1804-1874) wird auf dem gleichen Stein im kyrillischen Text mit Grigorij 

Andreevič Iossa bezeichnet; Heinrich Kayser (1823-1897) wird zu Genrich Karlovič Kajzer; 
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Heinrich Michelsohn (1841-1894) heißt im russischen Text Andrej Andreevič Michelson. Es waren 

also verschiedene Varianten des deutschen Vornamens Heinrich üblich. 

Die Vergabe des Vatersnamen geschah mitunter auch sehr willkürlich: Der Wirkliche Staatsrat 

Baron Friedrich Gustav Stuart (1804-1856) erhielt den Vor- und Vatersnamen Feodor Feodorovič; 

der Arzt Dr. med. Gottfried von Flittner wurde im kyrillischen Text Bogdan Bogdanovič genannt; 

der langjährige Außenminister und Reichskanzler Karl Robert Graf von Nesselrode (1780-1869) 

erscheint im kyrillischen Text auf dem Grabstein als Karl Vasil’evič. Der aus Warschau gebürtige 

Boreslaw Maurycy Wolff (1825-1883) machte in St. Petersburg eine eindrucksvolle Karriere als 

Buchhändler und Verleger pädagogischer und aufklärerischer Schriften und wurde als Mavrikij 

Osipovič Vol’f in den Rang eines Kaiserlichen Hoflieferanten erhoben; als Moritz Wolff war er den 

Kennern von bibliophilen Kostbarkeiten in Berlin seit den endzwanziger Jahren unseres 

Jahrhunderts bekannt – ein Ahnherr der „Wolff’s Bücherei“ in Berlin-Friedenau. 

Jeder Übersetzer, der mit Texten in russischer Sprache konfrontiert ist, kennt die Schwierigkeiten 

bei der Auffindung und historisch exakten Wiedergabe von Namen nichtrussischer Herkunft. In 

diesem Zusammenhang bieten die originalgetreuen Abschriften von Grabtafeln einen interessanten 

Einblick in die Schreibgewohnheiten in der von multikulturellen Einflüssen geprägten russischen 

Hauptstadt in den knapp zwei Jahrhunderten vor 1917. 

Seit der Gründung der Stadt kamen in großer Zahl neben Deutschen auch Franzosen, Engländer, 

Italiener, Schweden und viele andere nach Russland. In den Mitteilungen auf den Grabsteinen 

werden zahlreiche Herkunftsorte genannt: Leipzig, Libau und London, Lübeck, Hamburg, Koblenz 

und Kopenhagen, Florenz, Davos und Lausanne, Oelsnitz in Sachsen und Nottingham, Frankfurt am 

Main und Grenoble, Zürich, Flensburg und Lüneburg, Saebye in Dänemark sowie Paris, Warschau 

und natürlich die baltischen Regionen – Riga, Reval, Dorpat und Narva. 

 

Berufe 
 

Zahlreiche Absolventen der deutschen Universität Dorpat waren seit deren Wiedereröffnung 1801 

in der militärischen wie zivilen Hierarchie Russlands zu hohen Ämtern avanciert. Aus den 

Abhandlungen über die Geschichte der Diplomatie ist der bereits erwähnte Graf Nesselrode ebenso 

bekannt wie Graf Vladimir Nikolaevič Lamsdorff (1844-1907) auf dem Posten des Außenministers. 

Beide ruhen auf dem Smolenskij Friedhof. Nach der von Peter I. 1722 eingeführten „Rangtabelle“ 

spielten militärische wie zivile Dienstgrade eine große Rolle. Sie wurden im 18., vor allem aber im 

19. Jahrhundert achtungsvoll auf den Grabsteinen für die Verstorbenen mitgeteilt. Insgesamt 

konnten von den noch vorhandenen Grabsteinen zu den Namen von 168 Personen auch deren 

angegebener zivile Dienstgrad registriert werden: Außer dem genannten höchsten Titel des 

Kanzlers für Graf Nesselrode wurden am häufigsten die Titel Wirklicher Geheimrat, Geheimrat, 

Staatsrat, aber auch Kollegienrat und Kollegienassessor genannt. Bis zum beginnenden 20. 

Jahrhundert legte man, wie an diesen Beispielen zu beobachten ist, großen Wert auf die Würdigung 

der Personen, indem man ihre zu Lebzeiten erbrachten Leistungen auf den Steinen festhielt. 

Sicher kann eine aus den Grabsteinen des Deutschen Friedhofs abgelesene Statistik nicht bereits 

vorliegende fundierte Untersuchungen zur Bevölkerungsstruktur in der russischen Hauptstadt vor 

1914 ergänzen.
4
 Dennoch, eine Analyse der Namen und Aufschriften ergibt interessante 

Aufschlüsse. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden einzelne Berufe in St. Petersburg nahezu ausschließlich von 

zugewanderten Personen aus dem deutschen Sprachraum betrieben; bekannt sind das Bäcker-, 

Apotheker- und das Kürschnergewerbe als deutsche Domänen. Der erste Berufsverband der 

Mediziner in Russland wurde als „Deutscher Ärztlicher Verein“ 1819 in St. Petersburg gegründet. 

Inschriften auf dem Deutschen Friedhof weisen 123 Personen mit akademischer Ausbildung aus, 

davon waren nachweisbar 55 Mediziner. Das imposante Grabmal für den „scharfsinnigen Medicus 
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und erfahrenen Chirurgen“ Johannes von Busch (1771-1843), der als „integerer Mann“ „von 

außerordentlicher Gelehrsamkeit“ in der Grabinschrift gewürdigt wurde, zeugt von der Achtung und 

Anerkennung, die seine Schüler, Kollegen und Verehrer ihm zollten, als sie ihm den Grabstein 

errichteten. Fast ein Vierteljahrhundert, von der Gründung des „Deutschen Ärztlichen Vereins“ bis 

zu seinem Ausscheiden 1843, stand der Genannte der Berufsvereinigung vor. 

Die Akademiker Friedrich Theodor von Schubert (1758-1825), Adolph Theodor Kupffer (1799-

1865), Johann Friedrich von Brandt (1802-1879) und Leonhard Euler (1707-1783) sind allen 

bekannt, die sich mit den deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen befassen. Der 

Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften von St. Petersburg, Heinrich von Storch (1766-

1835), ruht auf dem Deutschen Friedhof; in den Jahren 1797-1803 hatte er in St. Petersburg das 

achtbändige Werk „Historisch-statistisches Gemälde des Russischen Reiches am Ende des 18. 

Jahrhunderts“ in deutscher Sprache herausgegeben, das lange Zeit ein Handbuch für die Fachwelt 

war. Als Lehrer und Erzieher der Großfürstinnen Aleksandra und Elena, später der Großfürsten 

Nikolaj und Michail Pavlovič bei Hofe tätig, nannte man ihn in diesen Kreisen Andrej Karlovič. 

Der aus Berlin stammende Friedrich Wilhelm Radloff (1837-1918) war in der wissenschaftlichen 

Öffentlichkeit Russlands als Vasilij Vasil’evič bekannt. Seine fundierten Forschungen über die 

Sprachen und Kulturen orientalischer und türksprachiger Völker legte er unter anderem in dem 

zehnbändigen Werk „Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme“ nieder, das von der 

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg bis 1907 herausgegeben wurde. 

Der rege wissenschaftliche Austausch zwischen Vertretern von deutschen und russischen 

Fachkreisen wurde auf beiden Seiten intensiv betrieben; zahlreiche Hinweise auf weitere 

bedeutende Wissenschaftler deutscher Herkunft kann ein aufmerksamer Besucher auf dem 

Deutschen Smolenskij Friedhof finden. Es beeindruckt die Selbstverständlichkeit 

wissenschaftlichen Austausches zwischen den in europäischen Zentren tätigen Fachleuten 

verschiedener Disziplinen, geht man einzelnen Gelehrtenschicksalen in früheren Jahrhunderten 

nach, und es erstaunt die fraglose Bereitschaft zur Integration in neue Wissenschaftsstandorte. 

Zu begrüßen ist die heutige Zeit, in der eine gründliche Beschäftigung mit der Stadtgeschichte als 

Teil der europäischen Geschichte der Architektur in St. Petersburg selbst und darüber hinaus ein 

immer größeres Echo findet. So ist es für mich eine große Genugtuung, dass in den letzten Jahren in 

diesem Zusammenhang den großen Leistungen meines Großvaters, des in St. Petersburg geborenen 

Architekten Carl Schmidt, der gebührende Platz eingeräumt wird. Noch bis vor kurzem, in den 

1980er Jahren, war sein Name in keiner Stadtgeschichte zu finden, heute wird er als einer der 

Begründer der Petersburger Moderne gewürdigt. Der unverwechselbare Reiz des „Venedig des 

Nordens“ besteht ja gerade in der Vielseitigkeit und zugleich Geschlossenheit der Architektur, die 

sich in der Handschrift zahlreicher Künstler aus vielen Ländern Europas seit der Gründung der 

Stadt manifestiert. 

In einer Geschichte der Architektur St. Petersburgs müssten auch die Namen der siebzehn 

Architekten genannt werden, die auf dem Evangelischen Smolenskij Friedhof ihre Ruhestätte 

erhalten haben. Wir nennen folgende Namen: den Italiener Antonio Adamini (1794-1846); 

Giuseppe Luchini (1756-1829) kam aus Lugano; Ivan Erkulovič Luchini (1783-1833) war Architekt 

schon in der zweiten Generation; eine Architektendynastie begründete David Grimm (1823-1898), 

sein Sohn und sein Enkel setzten in ihrer Heimatstadt St. Petersburg die Tradition ihres Vaters fort. 

Die Stadt ist ohne ihre Bauten nicht zu denken. Zu ihren Gestaltern seit der Gründung der Stadt 

gehörten Joseph François Théodore Theremin (1860-1910), mit zahlreichen Bauten auch Viktor 

Schröter (1839-1901) sowie Johann Lauter aus Narva und Josef Deutschmann (1863-1919) aus 

Lodz – auf dem Grabstein des letzteren stehen die zum Nachdenken zwingenden Worte: „Ruhet 

sanft Ihr Opfer der Zeit“! 

Der unserem bereits erwähnten Buch über den Smolenskij Friedhof beigelegte Plan des Geländes 

mit dem Verweis auf den Platz einer jeden Grabstätte zeigt deutlich die in unserem Jahrhundert 

vernichteten Teile des Friedhofs. Welche Grabstellen modernen Bedürfnissen – zum Beispiel einer 

Tankstelle – oder der neuzeitlichen Barbarei zum Opfer fielen, ist nicht bekannt. Kirchenbücher 

oder Verzeichnisse der Friedhöfe sind nicht erhalten geblieben. 
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Dennoch können wir aus dem dank der Mühen von Robert Leinenen jetzt vorliegenden 

Gesamtverzeichnis der noch erfassbaren Grabinschriften den großen Anteil deutscher Personen in 

den oberen Dienstgraden des Militärs erkennen. Es gab sogar einige Familien, deren Angehörige 

über Generationen hohe militärische Ränge innehatten, z.B. die Familie Barkhausen: Die Grabstätte 

wurde 1749 eingerichtet, es folgen auf dem Grabstein die Todesdaten weiterer Familienmitglieder – 

1822 und 1835 ein Oberst und ein Generalmajor, der letzte gleichen Ranges starb 1895 und wurde 

in der Familiengrabstätte der Barkhausen beigesetzt. 

Insgesamt erkennen wir aus den Inschriften 144 Personen im militärischen Rang, sie alle waren 

deutscher Herkunft oder hatten deutsche Ehepartner. Viele von ihnen gehörten zu den Teilnehmern 

am Krieg gegen Napoleon 1812/13; genannt sei die Familie Clodt (Klodt) von Jürgensburg, die im 

russischen Militär fest verankert war. In Berlin begegnet man diesem Namen auf dem Russisch-

Orthodoxen Friedhof in Reinickendorf (Gregorij Aleksandrovič Klodt von Jürgensburg – 1886-

1940). 

Berliner Kunstliebhaber kennen den Namen Peter Klodt (1805-1867) aus einem anderen 

Zusammenhang: durch die beeindruckenden zwei Skulpturengruppen der „Rossebändiger“, die sich 

heute im Kleistpark im Bezirk Kreuzberg befinden. Es sind Kopien aus den vier „Rossebändiger“-

Skuplturengruppen von Peter Klodt, die auf der Aničkov-Brücke, Nevskij prospekt, in St. 

Petersburg zu bewundern sind. Die unter Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin gelangten zwei 

„Rossebändiger“-Gruppen wurden um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts vor dem Nordportal 

des Berliner Schlosses, gegenüber dem Berliner Dom, aufgestellt; sie konnten durch Evakuierung 

während des Zweiten Weltkrieges vor Kriegszerstörungen bewahrt werden. Sicher werden sie ihren 

angemessenen Platz noch finden. 

 

Epitaphe als Zeitzeugnisse 
 

Es sei noch einmal daran erinnert, dass bisher immer die Rede war von der Geschichte des 

Friedhofs in der Zeit vor 1914. Im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert herrschte noch eine größere 

emotionale Anteilnahme am Schicksal einzelner Familienmitglieder. Man kann darüber vieles aus 

den Epitaphen auf den Gräber erfahren. So wird deutlich, dass auch in den in der russischen 

Hauptstadt lebenden nichtrussischen Familien eine große Kindersterblichkeit herrschte – in den 

Jahren, da Epidemien wüteten, aber auch in den Hungerjahren 1918/1919. In diesem grausamen 

Jahr 1919 verlor der weltbekannte Akademiker Pjotr Leonidovič Kapica (1894-1984) seinen Vater 

(1864-1919), seinen Sohn (1917-1919), seine Tochter (1919) und seine Frau (1891-1919). Aus den 

Todesdaten kann man die Tragödie einer Familie ablesen. 

Aber es gibt auch andere Inschriften: Carl Stoppenhagen war „Kassirer der Russisch-Bairischen 

Bierbrauerei Gesellschaft Bavaria“, und Gustav Adolph Schacht wurde als Weinküfer aus Rostock 

in Mecklenburg genannt; Aleksandra Annenkova, geborene Moerder (Generalsfamilie), war 

Hofdame der Zarinnen, Charles Edward Turner Professor für englische Sprache am Aleksandr-

Lyzeum sowie an der Universität, und Julie Konstanze Forceville war Tänzerin, sicherlich am 

Kaiserlichen Theater der Hauptstadt. Ferdinando-Antonio Moretti wird als Poet und Dramatiker und 

als Privatlehrer der Kaiserin Elisabeth genannt. 

Ein ungewöhnlich ausführliches Epitaph in russischer und französischer Sprache erhielt 

 

Georgij Markus Graf Sprengtporten, 

General der Infanterie, Ritter verschiedener Orden der Russischen Kaiserlichen Armee. 

Durch seine Begabung und seine Verdienste erwarb er Vertrauen, besondere Gunst dreier 

Zaren Russlands. Katharina II., Paul I. brachten das zum Ausdruck durch schmeichelhafte 

Beweise. 

Zar Alexander Pavlovič erwies seinem Andenken Ehre und äußerte es posthum durch 

Wohlwollen seiner trostlosen Witwe gegenüber, die mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen 

mit ihrem Gatten, Freund und Wohltäter lebt. 
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Aus der Grabinschrift für Sir Robert Ker Porter (1781-1842) geht nur hervor, dass er ein berühmter 

englischer Weltreisender war und verehrt wurde „für seine großen Talente“ und „christlichen 

Tugenden“. 

 

Der Friedhof nach 1917 
 

Die relativ wenigen erhalten gebliebenen Grabstellen aus der Zeit nach 1917 sprechen von anderen 

Tragödien: Viele sind einfach stumm, sie teilen außer den Initialen, seltener den vollen Namen, 

häufig nur die Jahreszahlen der Lebensdaten, aber nur sehr wenig oder nichts über die Person selbst 

mit. 

Eine Ausnahme sind vier Grabinschriften, die nach dem gleichen Muster hergestellt worden waren, 

obgleich sie sich an verschiedenen Plätzen des Friedhofs befinden. Sie stammen aus dem gleichen 

Jahr 1934: Die Namen sind K. I. Juchlov (1888-1934), A. I. Popov (1868-1934), V. G. Titov (1884-

1934), A. A. Krejcberg (1883-1934). Bemerkenswerterweise steht auf jedem dieser vier Grabsteine 

der Vermerk „Mitglied der Gesellschaft ehemaliger politischer Gefangener und Verschickter“. 

Diese Organisation vereinte alte Bol’ševiki, sie entstand nach der Oktoberrevolution und wurde 

1935 angeblich auf „eigenen Wunsch“ der Gesellschaft aufgelöst. Im Todesjahr dieser vier Männer 

wurde der Leningrader Parteisekretär Kirov ermordet, es folgten landesweit Maßnahmen des 

Massenterrors. 

Doch warum wurden diese Männer auf dem Deutschen Friedhof beigesetzt? War es Zufall? In der 

Regel ist es heute nicht mehr nachvollziehbar, ob und wo die Opfer aus jener Zeit bestattet wurden. 

Und schließlich ein anderes Beispiel aus der Geschichte der Stadt, die unter dem Namen Leningrad 

durch die 900 Tage Blockade während des Zweiten Weltkrieges in der ganzen Welt bekannt wurde. 

Auf dem Gelände der 1852 gegründeten Tabakfabrik wurde in den Kriegsjahren ein Kindergarten 

unterhalten. 

Am Tage des 9. Mai 1942 geriet dieses Gelände unter Artilleriebeschuss, dreizehn Kinder im Alter 

von 4 bis 6 Jahren – sie hatten im Freien gespielt – wurden augenblicklich getötet. Die Grabstätte 

der Kinder befindet sich auf dem Deutschen Friedhof an der Smolenka. Während des Nürnberger 

Prozesses wurden zufällig entstandene Aufnahmen dieses tragischen Geschehens in die 

Beweisführung aufgenommen, und 1966 setzten der Bildhauer V. I. Gordon und die Architekten N. 

G. Ėjsmond und L. N. Lindrot den Kindern ein Denkmal.
5
 

 

* 

 

Der Smolenskij Friedhof als Dokument der Geschichte hat die Zeiten überdauert und ist trotz 

neuzeitlicher barbarischer Verwüstungen erhalten geblieben. Seit einigen Jahren sind an mehreren 

Grabdenkmalen Restaurierungsarbeiten zu beobachten. Die Menschen mühen sich um den Zugang 

zu ihrer eigenen Vergangenheit. Das gibt Hoffnung. Ohne die Kenntnis der eigenen Wurzeln ist es 

schwer, einen sinnvollen Weg in die Zukunft zu finden. 

 

 Veröffentlicht in: St. Petersburg – Leningrad – St. Petersburg. Eine Stadt im Spiegel der 

Zeit. Stuttgart 2000, S. 53-62.  

 

                                                 
5
 Vgl. Sankt-Peterburg/Petrograd/Leningrad. Ėnciklopedičeskij spravočnik. Moskva 1992, S. 602. 


