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Die Quistorps im Rostock
des 17. und 18. Jahrhunderts
Joachim Quistorp (1556-1604) war der erste in Rostock
lebende Quistorp. Von ihm stammen nicht nur die nachfolgend aufgeführten Theologen, sondern auch alle heute
lebenden Namensträger ab.
Joachim entstammte einer ostholsteiner Bauernfamilie, deren
Vorfahren vermutlich im 12. Jahrhundert im Zuge der
großen Ostsiedlungsbewegung aus den altdeutschen
Gebieten, dem heutigen Holland, nach Ostholstein kamen.
Dort in Holstein in der Nähe von Eutin gibt es noch heute
das Dorf Quisdorf, dessen Namen die Familie wahrscheinlich deshalb trägt, weil sie zumindest im 13. und 14. Jahrhundert die Locatoren1 dieser Siedlung waren.

Die älteste vorhandene Dokumentation unseres Nachnamens
stammt aus dem Jahre 1364, also vor genau 650 Jahren. Der
erste urkundlich nachgewiesene Theologe der Familie war
1396 Pfarrer Hinrich Quistorp in Wismar.
1

Ursprünglich waren die Locatoren die Ansiedlungs-Anführer einer
Dorfgemeinschaft. Später ging die Bezeichnung auf die vom
Landesherren ernannten Sprecher einer freien Bauernschaft über.

Rostocker Stadtansicht aus dem Jahre 1597
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Da sein Bruder den elterlichen Bauernhof erbte, erlernte
Joachim ein Handwerk, wir vermuten, die Weißgerberei, die
er später als Beruf ausübte. Hierbei handelt es sich um ein
Mineralgerbverfahren, das besonders helles und feines Leder
für beispielsweise Buchdeckel, Handschuhe oder Beutel
ergab. Wahrscheinlich erst mit dieser Ausbildung zog es ihn
vom holsteinischen Dorf in die blühende Hansestadt
Rostock.
Rostock war zu dieser Zeit eine pulsierende Handels- und
Universitätsstadt mit überregionaler Ausstrahlungskraft. Ein
jahrelanger Streit zwischen Stadt und meckl. Herzog war
1573 mit dem Ersten Rostocker Erbvertrag beigelegt worden. Die nach Lübeck bedeutendste Hansestadt hatte etwa
14.000 Einwohner und lebte primär vom allgemeinen Handel
und vom umfangreichen Bierexport. Die wichtigen Handelsverbindungen im Ostseeraum, insbesondere nach Skandinavien, und deren Handelspartner sowie die häufig aus der
Ferne kommenden und in dieselbe zurückkehrenden Professoren und Studenten der Universität trugen zur damaligen
Internationalität Rostocks bei2. Für einen jungen Mann wie
Joachim mag dies sowohl verlockend als auch leichter zum
Einleben gewesen sein.
1582 heiratete Joachim die 1562 in Rostock geborene
Catharina Dumrath. Wir vermuten, dass sie der wesentliche Einfluss war, durch den sich unsere (aus dem Bäuerlichen kommende) Familie – bis heute – im protestantischen
Bildungsbürgertum verwurzelte. Catharina war die Tochter
des verstorbenen Weißgerbers Heinrich Dumrath und seiner
Frau Anna Haleck(en). Dumraths gehörte zudem eine
Brauerei am Hopfenmarkt, die Heinrichs Bruder bewirt2

Ernst Münch, in: Rostocker Stadtgeschichte, Hinstorff Verlag, 2013,
S. 87 und 89
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schaftet hatte und die wahrscheinlich bereits von ihrem
Großvater Hans Dumrath stammte3. Die spätere Leichenpredigt für Catharina lässt vermuten, dass die Familien
Dumrath und Haleck dem Bildungsbürgertum Rostocks
angehörten. Ob sie auch zu den Familien des Hundertmänner-Kollegiums gehörten, wissen wir nicht; wahrscheinlich gehörten sie zum sog. dritten Stand der einfachen
Handwerker4.
Laut Taddel waren Joachim und Catharina Handwerker „von
mittelmäßigen Umständen und Mitteln, aber fleißig und von
rechtschaffenen Gemüthe“5. Sie bekamen acht Kinder, von
denen auch mindestens sieben das Erwachsenenalter erreichten. Ihre Weißgerberei lag vermutlich in der Weißgerberstraße, die sowohl im Stadtplan von 1264 als auch in einem
von 2014 an gleicher Stelle hinter der Stadtverwaltung
vermerkt ist.
1604 starb Joachim als „Bürger und Beutler“ (Letzteres ist
eine andere Bezeichnung für Weißgerber) in Rostock. Seine
Ehefrau überlebte ihn um 42 Jahre und heiratete 1614 in
zweiter Ehe den Wittenburger Prediger Bernhard Bojemus.
Nach dessen Tod 1631 zog Catharina für 16 Jahre zu ihrem
zweiten Sohn, dem inzwischen bekannt gewordenen
Rostocker Theologen Johannes Quistorp, dem Älteren,
unserem Ahnherrn. Sie starb dort am 3. Februar 1647.
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Gerd Möhlmann, Geschlechter der Hansestadt Rostock im 13.-18.
Jhdt, Verlag Degener, 1975, S. 26
siehe Ernst Münch, a.a.O., S. 75 f.
Heinrich Friedrich Taddel, in: Erneute Berichte von Gelehrten
Sachen, 3. Beylage, 31. März 1767, 2. Versuch, S. 148 und 5.
Beylage, 31. Mai 1767, 3. Versuch, S. 243

Johannes Quistorp der Ältere (1584-1648) war der geistliche Stammvater der Familie Quistorp. Mit ihm begann die
Reihe der Gelehrten in unserer Familie. Er war Theologieprofessor und Prediger in Rostock, dominierende Kraft der
Fakultät und elfmaliger Rektor der Universität. Er wird
zudem ausnahmslos als beeindruckende Persönlichkeit
geschildert, die seiner Stadt in der schweren Zeit des
Dreißigjährigen Krieges vorbildliche Dienste leistete.
Nach dem Besuch der nach evangelischen Prinzipien
organisierten Rostocker Stadtschule unter der Leitung der
berühmten Rektoren Nathan Chyträus und Paul Tarnow
wurde Johannes 16jährig für drei Jahre der Obhut seines
Onkels Peter in Berlin anvertraut (dessen Söhne und Enkel
übrigens später zum Studium nach Rostock kamen.) und
besuchte das Gymnasium „Zum Grauen Kloster“. Danach
begann er ein Philosophiestudium in Frankfurt/Oder, kehrte
aber auf die Nachricht vom Tode seines Vaters 1604 nach
Rostock zurück, um seiner Mutter beizustehen, und wechselte zum Theologiestudium (nach mittelalterlicher Tradition
waren die beiden Fächer ohnehin aufeinander bezogen).
Die Rostocker Universität,
1419 als erste Hochschule
Nordeuropas gegründet, war
– wie die übrigen deutschen
Universitäten damals – als
Ganzes eine kirchliche Institution. Als kirchliche Gründung des Papstes unterstand
sie nicht der städtischen
Jurisdiktion, sondern dem
Kirchenrecht.
7

Auch ihre Studenten unterlagen dessen Gerichtsbarkeit.
Nach der Reformation wurden sämtliche Professoren auf
dieLutherischen Bekenntnisschriften verpflichtet. Die
Theologische Fakultät verstand es, ihren biblisch-praktischen
Schrifttheologie-Charakter, den ihr Chyträus und Simon
Pauli aufgeprägt hatten, zu bewahren. Und das ineinem
Umfeld der andauernden, zunehmend dogmatisch-polemischen Lehrstreitigkeiten, vor allem in der Abwehr des
aggressiven Calvinismus und der neuerwachten, ebenfalls
vordringenden Theologie der katholischen Kirche, in dem
die jeweiligen Bibelstellen nur noch als benötigte Beweisstellen herangezogen wurden6. Innerhalb der Schrifttheologie
pflegte die Rostocker Universität ein vielseitiges, offenes
theologisches Disputieren. Johannes verfasste während
seines akademischen Lebens zahllose akademische Aufsätze;
zum Teil päpstliche Lehrsätze bestreitend und widerlegend 7.
Seit 1613 war Johannes Magister und Dozent an der Philosophischen Fakultät. Anschließend nahm er die Chance wahr,
als Reisebegleiter eines Lübecker Patriziersohnes zwei Jahre
lang eine Reihe westeuropäischer Universitäten kennen zu
lernen, u.a. Wittenberg, Jena, Marburg, Heidelberg, Tübingen, Köln, Straßburg und Basel, aber auch holländische,
flämische und brabanter Akademien. Zurückgekehrt erhielt
er 1614 vom Rat eine städtische Professur. Im Oktober 1616
promovierte er zum D. theol. und heiratete Barbara Domann,
Tochter eines Osnabrücker Advokaten. Die „Trau-Bibel“,
gedruckt 1614 in Goslar, ist heute noch "Lehen" im älteren
Familienzweig.
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so Karl Schmaltz, Kirchengeschichte Mecklenburgs, Zweiter Band,
1936, S. 198
Taddel, a.a.O., S. 354

Bereits 1615 hatte man ihn zum Rektor der Universität
gewählt, ein Amt, das er elfmal ausübte. 1616 wurde er
zunächst als Zweiter Prediger (Archidiakon) an St. Marien
berufen, viel später zum Hauptpastor und Stadtsuperintendenten des "Geistlichen Ministeriums" gewählt.

Johannes Quistorp d. Ä. (1584-1648)
Gemälde in der Aula der Universität

Über die Aufgaben eines Predigers schreibt Jonathan Strom8:
„Ein Prediger hatte natürlich zu predigen, zu taufen und
Abendmahl zu spenden. Gottesdienste begannen sonntags
um 5 Uhr morgens. Dreimal wurde an diesem Tag gepredigt,
ausführlich und möglichst nicht über eine Stunde. Außerdem
8

Jonathan Strom, Die Geistlichen Quistorp im Rostock des 17.
Jahrhunderts, 1995, Mecklenburgische Studienhefte zur Kirchengeschichte
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wurden abwechselnd in den verschiedenen Stadtkirchen Betstunden und Wochenpredigten innerhalb der Woche gehalten. Sonnabends hielt man Privatbeichte und Vespergottesdienst in Vorbereitung auf den Sonntag.“ Die Prediger zählten zu den bekanntesten öffentlichen Personen der Stadt. Der
Normalbürger kannte sie viel besser als die Bürgermeister
oder Ratsherrn, die sich hinter verschlossenen Türen trafen.

Johannes Quistorp d. Ä. (1584-1648)
Ölgemälde in der Marienkirche

Damals waren die Kirchen Mittelpunkt des Lebens in
Rostock. Erließen Rat oder Herzog ein Mandat, so wurde es
nicht gedruckt und verbreitet oder etwa vom Rathaus aus
verlesen, vielmehr trug es der Prediger von der Kanzel herab
vor. Kirchgang in Rostock wurde nicht leichtgenommen, und
10

diejenigen, die ihn versäumten, bedrohte man gelegentlich
sogar mit dem Halseisen. Im 17. Jahrhundert, als Johannes d.
Ä. 1616 Prediger wurde, genossen die Stadtprediger ihr wohl
höchstes Ansehen. Der Stadtsuperintendent behauptete
sogar, dass er im Rang über dem Bürgermeister stünde. Als
Professor und Prediger verdiente Johannes d. Ä. mehr als
alle Stadtbediensteten9. Die Prediger leisteten dem Rat oder
der Stadt keinen Eid. Sie zahlten keine Steuern, waren frei
von der städtischen Gerichtsbarkeit und konnten nur vom
Herzog entlassen werden. Erst zu Beginn des Jahrhunderts
hatte in Rostock das Hochdeutsche die einheimische niederdeutsche Sprache in Predigt und Lied verdrängt. Das Volk,
das bisher in seiner Muttersprache gebetet, gesungen und das
Wort Gottes gehört hatte, begann nun, es in der ihm fremden
hochdeutschen Sprache zu tun10.
Seine überlieferten Predigten u.a. zu den prophetischen
Büchern Jeremia und Nahum (!) während des nun auch
Mecklenburg erfassenden 30jährigen Krieges zeigen, mit
welcher Intensität er seiner Berufung als Künder von Gericht
und Gnade Gottes nachzukommen suchte. Er verstand sein
Amt auch als politischen Wächterdienst. So wurde er nicht
nur der Hochschule, sondern dem Stadtrat und dann auch
dem Herzog ein wichtiger Ratgeber. Seine Bedeutung (wie
auch die seines Sohnes gleichen Vornamens) für die ersten
Schritte aus einer erstarrenden lutherischen Orthodoxie hin
zu einer persönlichen Heilsgewissheit in einer erneuerten
„praxis pietatis“ ist nachlesbar in der theologischen
Lexikonreihe „Religion in Geschichte und Gegenwart“
(RGG) und in den Arbeiten von Taddel, Krabbe, Schmalz,
Strom und Kaufmann.
9
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Ob die Gehälter regelmäßig bezahlt wurden, muss laut Kaufmann
(a.a.O., S. 137) aufgrund einzelner Indizien eher verneint werden.
Karl Schmaltz, a.a.O., S. 203
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Mit Konsequenz kämpfte er für ein besseres akademisches
Ethos, z.B. gegen den berüchtigten "Pennalismus", die
Demütigungen und Saufzwänge für die Erstsemester.
In allem wollte er als Pastor und Professor ein Bekenner des
„Evangeliums des Friedens“ sein und nahm es hin, während
der heißen konfessionellen Streitigkeiten seiner Zeit als
„Ireniker“ eingestuft zu werden. Gerade so wurde er „der
richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort“. Das
zeigte sich auch 1631 während der wallensteinschen Besatzung der Stadt. Die Affäre um die Ermordung des kaiserlichen Stadtkommandanten durch einen sich zu einer
„Judit“11 berufen fühlenden Licentiaten ist fast Legende
geworden.

Der Rektor Quistorp nahm seine Rolle mit Mut und Würde
wahr und konnte so durch politisches und diplomatisches
Geschick die Stadt vor Plünderungen und einem Massaker
durch die Besatzungstruppen (wie es nur einige Wochen
später in Neubrandenburg geschah) bewahren. – Er wird
wohl unter der Tragik gelitten haben, den jungen Hitzkopf
dem Henker ausliefern zu müssen.
11
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Siehe in den Apokryphen zum Alten Testament das Buch Judit.

Mit der Niederlage der Schweden im September 1634 bei
Nördlingen begann sich das Kriegsblatt erneut zu wenden.
Die Schweden, die aufgrund des Prager Friedens nicht mehr
Verbündete der Mecklenburger waren und sich auch aufgrund des endenden Friedensabkommens mit Polen militärisch langsam gen Ostseeküste zurückziehen mussten, zogen
brandschatzend durch das Land. Die Zügellosigkeit der
durch die langen Kriegsjahre verwilderten Soldateska nahm
immer unmenschlichere Formen an12. Begleitet wurden sie
von einem riesigen, schwerfälligen Tross, der laut Schmidt 13
die eigentliche Landplage darstellte.

Wappen von Johannes d.Ä. (1645)
Es zeigt einen Dornenkranz14.
12
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Schmaltz, a.a.O., S. 227
Georg Schmidt, Der Dreissigjährige Krieg, 7. Auflage, München
2006, Verlag C.H. Beck, S. 87
Ein paar Generationen nach dem 30-jährigen Krieg wechseln die
Wappendarstellungen vom Dornenkranz zum nachösterlichen
Siegeskranz. Das Kreuzsymbol als Zeichen einer bewussten
Nachfolge Jesu Christi bleibt bis zum heutigen Tag.
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Nun ging das ganze Entsetzen eines entmenschten Krieges
über das wehrlose, schon ausgemergelte Land Mecklenburg15. Die zunächst zurückgehenden und später wieder vordringenden Schweden und die auf dem Fuße folgenden kaiserlichen, brandenburgischen und sächsischen Truppen
hausten im Land. Sie raubten, brannten, mordeten,
schändeten und marterten. Sie brachen in die Kirchen ein,
zerschlugen und verbrannten die Einrichtung, zerrissen die
Ritualbücher, raubten die Gewänder sowie die „vasa sacra“
und durchwühlten die Grabstätten nach in den Särgen
verborgenen Kostbarkeiten. Die kaiserlichen Soldaten hatten
die Pest mit ins Land gebracht.
Es war ein Elend, das nicht zu beschreiben war, und dem
unglücklichen Rest der Bevölkerung fehlte es am Nötigsten,
an Brot- und Saatkorn und an dem Zugvieh zur Feldbestellung. Hunderte von Dörfern wurden völlig menschenleer
(1651 war in Mecklenburg nur noch jede achte Bauernstelle
besetzt16). Die Flüchtlingswelle in die befestigten Großstädte
nahm erneut zu, aber auch dorthin folgten die Pest und die
Hungersnöte. So füllte sich das relativ sichere Rostock mit
Flüchtlingen und musste doch selektiv bei deren Auswahl
sein. In der Stadt regierte als Garnisonskommandant Oberst
Kalcheim von Lohhausen, ein gebildeter und zugleich tief
frommer Mann, der mit allem Ernst bemüht war, seine
Garnison in Zucht und Gottesfurcht zu erhalten17. Neben ihm
stand wiederum Johannes, der in seiner tatkräftigen Art
zugriff und sich darin erschöpfte, für diese von allem entblößten Flüchtlinge zu sorgen, ihnen Unterkunft und das
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Schmaltz, a.a.O., S. 229
Georg Schmidt, a.a.O., S. 89
Tholuck, Lebenszeugen, S. 157 ff und Rost. Etw. 1740, S. 710 ff, 746
ff

Nötigste zu verschaffen, und der mit seinen Kriegspredigten
über die Klagelieder Jeremias die Verzagenden aufrichtete18.
Im Oktober 1645 wurde Johannes zum Parochus (= Pfarrer)
an St. Marien gewählt. Die wuchtige Marienkirche hatte
einen besonderen Bezug zur Universität, feierte letztere doch
dort alle ihre großen Festakte. Über den bekannten Prediger
und Rektor liefen natürlich auch typische Anekdoten um. So
berichtet Taddel19 von Quistorp als Gespenster-Banner: Als
Johannes in das Pastoratshaus, das der Fakultät 1509 vererbt
worden war und in dem bereits Bacmeister, Chyträus und

Rostocker Hopfenmarkt 1589.
Das Wohnhaus Johannes‘ ist wohl das dritte von links.

Tarnow gewohnt hatten20, eingezogen war – es war eines der
fünf Regentien21 auf dem Hopfenmarkt – und auf seine
18
19
20

Schmaltz, a.a.O., S. 230
Taddel, a.a.O., S. 252
Kaufmann, a.a.O., S. 135
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Studierstube ging, die auch die seines verstorbenen Vorgängers gewesen war, sah er den seligen Constantin Fidler
auf dem Stuhl sitzen, den er von desselben Erben gekauft
hatte, den Ellbogen auf seinen Schreibtisch gestützt. Es
schien, als ob er dem Ankommenden den Eingang verwehren wolle. Anfänglich erschrak Quistorp. Er erinnerte
sich aber sogleich seines Amtes und rechtmäßigen Berufes
und redete das Gespenst beherzt mit den Worten an: „ Moest
mie wiecken! Moest mie wiecken22.“ Fidler verschwand
sofort und störte ihn nie wieder 23.
Über seinen seelsorgerlichen Dienst an Hugo Grotius, der
1645 als schwer erkrankter Durchreisender in Rostock starb,
hat er selbst einen bescheidenen und bewegenden Brief an
einen Amsterdamer Freund geschrieben – ein Lehrstück
auch für heutige Theologen. Hier bewährten sich seine früh
erworbene Welterfahrenheit und seine für damals fast anstößige ökumenische Weite. Er reichte dem calvinistischen
„Ketzer“ (Arminianer!) Grotius nach biblisch-nüchterner
Beichte und Absolution das Heilige Abendmahl und sorgte
für seine vorläufige Beisetzung in der Marienkirche.
1645 wurde Johannes zu dem Thorner Religionsgespräch
eingeladen, zu einem letzten Versuch, die konfessionellen
Spaltungen, vor allem auch innerhalb des Luthertums zu
überwinden. Er selbst stand wohl Calow nahe, der als
Rostocker Student in seiner Regentie gewohnt hatte und von
ihm unterrichtet worden war, drängte aber darauf, dem
„Synkretisten“ Calixt eine Brücke zu bauen. Der Streit
zwischen Gnesiolutheranern und Kryptocalvinisten war in
drei Monaten nicht zu schlichten. Johannes d.Ä. sah dies
21
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Universitäres Wohn-, Kost- und Studierhaus für Studenten.
„Musst mir weichen!“
Taddel, a.a.O., S. 252

wohl voraus, sagte seine Teilnahme aus Altersgründen ab
und schickte seinen Sohn Johannes nach Thorn als Beobachter und Begleiter von Calow. Die Verhandlungen endeten
nach drei Monaten in völliger Verbitterung und Ergebnislosigkeit.
Johannes Quistorp d.Ä. starb drei Jahre später am 2.Mai
1648 in Doberan, wohin der Herzog den körperlich schon
Geschwächten zu einem Beratungsgespräch gebeten hatte.
Von seinem Grab vor dem Altar der Marienkirche mit der
noch heute funktionierenden astronomischen Uhr aus dem
Jahr 1472 ist ein Teil des Grabsteins noch heute erhalten.
Sein jüngerer Bruder Peter Quistorp, geboren 1585,
überlebte ihn. Er war, wie später dessen Sohn Jochim
Quistorp, Goldschmidt in Rostock. Von beiden sind Goldschmiedearbeiten und Einträge im Amtsbuch des
Rostocker Goldschmiedeamts
erhalten. Diese von Peter
1621/1622 gefertigte sechseckige, schwer vergoldete
Oblatendose im RenaissanceStil befindet sich heute
– zusammen mit einem kleinen
silbernen Kelch – im Pfarramt
der Marienkirche in Rostock.
Der eben kurz erwähnte Johannes Quistorp der Jüngere
(1624-1669) erwies sich als getreuer Schüler seines Vaters
und wird von Zeitgenossen als ihm ähnlich beschrieben. Der
hatte den einzigen heranwachsenden Sohn (neben sechs
lebenden Töchtern) durch Privatlehrer unterrichten lassen
und schickte ihn dann zum Philosophie-Studium nach
Greifswald. 1643 kehrte er als „stud. phil“ nach Rostock
17

zurück und begann sein Theologiestudium, zu dem sein
Vater gerade eine neue Studienordnung als Rektor erlassen
hatte. Beide Fächer schloss er 1645 mit dem MagisterExamen ab. Nach der Thorner Episode fügte er ein Semester
in Königsberg an, gab schon Privatvorlesungen und konnte
1646 durch Empfehlungen ein Gastspiel als Disputant in
Kopenhagen geben. Zurück in Rostock gab ihm die Philosophische Fakultät die Chance, Kollegs in Mathematik und
Astronomie zu halten, was damals zu deren Fächerkanon
gehörte.
Nach gut einem Jahr ging er wieder auf Studienreisen mit
den Zielen Hamburg, Groningen, Franecker, Amsterdam und
Utrecht. Ein halbes Jahr blieb er in Leyden und machte sich
durch Gastvorlesungen bekannt. Als Hofmeister eines
jungen Adligen begleitete er diesen nach Den Haag, um mit
ihm weiter nach Frankreich und England zu fahren. Doch da
erreichte ihn die Nachricht vom Tode seines Vaters.
Fast zeitgleich kam der Ruf des Rats der Stadt Rostock auf
den außerordentlichen Lehrstuhl für Theologie. In wenigen
Wochen hatte er in seiner Vaterstadt viel Sympathie und
Anerkennung seines breiten Wissens gefunden. Doch vor
seinem Amtsantritt am 9.11.1649 ging er noch einmal auf
eine komprimierte Studienreise zu den Lutherischen
Hochschulen Deutschlands in Helmstedt, Leipzig, Jena,
Wittenberg, Erfurt und Frankfurt/O. Den Grund für diese
Hektik offenbarte er wohl in seiner Antrittsvorlesung: Seine
Sorge um den geistlichen Zustand seiner – und des Vaters! –
Lutherischen Kirchen, die ihn sein kurzes Amtsleben (er
wurde nur 45 Jahre alt) hindurch begleitete.
Schon 1649 wurde er auch als Archidiakon an St. Jakobi
bestätigt (seine Rednergabe war offenbar stärker als die
18

seines Vaters). Am 19.2.1650 promovierte er und heiratete
Sophia Scharfenberg, Tochter eines Rostocker Juristen und
langjährigen Bürgermeisters. Dem Paar wurden zehn Kinder
geschenkt. 1651 bekam er ein Ordinariat und mit 30 Jahren
das Pfarramt von St. Jakobi. Damit hatte er noch beide
bedeutende und angesehene Positionen inne: als Pastor an
der ehemaligen Kathedralskirche und als ordentlicher
Professor an der Universität. Er unterstand nicht der
städtischen Gerichtsbarkeit und verfügte über ein gutes
Einkommen. Er war in einer Kirchenorganisation führend,
die in Rostock umfangreiche weltliche Macht wahrnahm,
wie die regelmäßigen machtpolitischen Rangeleien mit dem
Rat der Stadt veranschaulichten, bei denen er als einer der
konsequentesten Verfechter der strikten Wahrung der
Kirchenzucht galt 24 und dies gegenüber der Stadt oft und
wirksam durchzusetzen wusste.

24

Strom, a.a.O., S. 182
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Die Generation nach dem Dreißigjährigen Krieg war tief
enttäuscht von den Folgen der Reformation und den langjährigen Auseinandersetzungen mit der Gegenreformation.
Predigten, Liturgien, Schulen, sogar Gesetzgebung waren
zwar nach lutherischen Prinzipien geordnet und in die Praxis
umgesetzt worden, doch das Volk, so meinte auch Johannes,
bliebe fast so gottlos wie unter dem Papsttum25: „Neuer
Abgott, alter Teufel“. Die damals – auch bei Vater und Sohn
Johannes Quistorp26 – herrschende felsenfeste Überzeugung,
dass der Weltenuntergang und damit der Tag des Jüngsten
Gerichts nahe sei, an dem die Gemeinde und auch die sie
führenden Hirten Rechenschaft ablegen müssten, gab diesem
Unbehagen eine Intensität – und wohl auch einigen, wie
Johannes, einen Handlungsdruck –, wie man es sich heute
kaum vorstellen kann. Die Menschen – und als Vorbilder
auch die Prediger – müssten frommer leben. Es reiche aber
nun nicht mehr, wenn nur die Theologen fromm lebten und
besser und schärfer predigten, man müsse die Kirchenzucht,
d.h. die Disziplinierung durch die Kirche, wieder ausbauen
und wesentliche Änderungen in der Form des Gottesdienstes
sowie in der Organisation der Kirche vollziehen. Dies
äußerte er in seinen Schriften und praktizierte es an den
Strukturen in Rostock.
Seine Schriften richteten sich in strukturierten, kompakten
Gedanken zunächst auf Latein an den theologisch und auch
sonst gebildeten Leser. Unzureichende Ausbildung und
mangelnde Disziplin in der Kirche stellten für ihn die
wesentlichen Ursachen dar. Zu seinen Vorschlägen gehört –
neben der Verbesserung der Ausbildung des Klerus – auch
die damals neue Idee, eine Institution von Kirchenältesten
25
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aus besonders engagierten Laien einzurichten, um der Kirche
auch hierdurch die Reformfähigkeit zu vermitteln.

Johannes Quistorp d. J. (1624-1669)
Ölgemälde in der Marienkirche

Die ihm noch verbleibende Wirkungszeit hat er voll genutzt!
Begabt und aufgrund seiner raschen Laufbahn mit Privilegien ausgestattet, wusste er sich doch in den immer härteren
Zeiten der katastrophalen Kriegsfolgen mit großer Armut
und Seuchen dem Erbe seines Vaters als Seelsorger und
Fürsorger verpflichtet. Oft soll er von Gängen durch die
Stadt zum Kummer seiner Frau nur halbbekleidet nach
Hause gekommen sein; er nahm Johannes des Täufers’
Weisung (Luk. 3,11) wörtlich. Auch scheute er sich nicht vor
Besuchen bei pestkranken Gemeindegliedern.
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Als Rektor (das war er viermal) wies er die Kollegen der
Medizinischen Fakultät an, mit ihren Hörern zu einem
wöchentlichen diakonischen Anschauungsunterricht in die
Spitäler zu gehen. Die akademische Bibliothek öffnete er der
Allgemeinheit und führte öffentliche Buch-Auktionen ein,
wie er sie in Holland kennen gelernt hatte. (In Rostock gab's
damals nur einen Buchhändler!)
Erinnernswert macht diesen zweiten Quistorp-Theologen vor
allem sein über Rostock hinausgehender Versuch, konkrete
Vorschläge für eine geistliche Erneuerung der Kirche der
Reformation zu machen. Sie waren nicht nur sein eigenes
Anliegen, sondern vorbereitet im Denken und Handeln
seines Vaters und im Austausch mit gleichgesinnten
jüngeren Kollegen. Der bedeutendste unter ihnen war
Heinrich Müller, ein charismatischer Prediger an St. Marien,
mit 21 Jahren schon Universitätsdozent, poetisch begabt. Er
verzehrte sich im Dienst und starb früh. Auch der Diakon
von St. Jakobi, Theophil Grossgebauer (gest.1663), gehörte
zum Kreis der reformerischen Gesinnungsgenossen; er hatte
bereits Vorschläge zur Einführung einer Konfirmation
gemacht. Dieser „Rostocker Frühling“ wurde in Deutschland
bekannt durch Johannes Quistorps d.J. (lateinische) Denkschrift "Epistola oder Pia Desideria". Wohl nicht zufällig
trug Philipp Jakob Speners späteres Manifest des Pietismus
den gleichen Titel.
Gefordert wurde eine neue, innerliche Beteiligung an Gottesdienst, Sakrament und Gemeindegesang, dann aber auch eine
verbesserte Gemeindestruktur durch sogenannte "Kirchenkollegien aus etlichen Ältesten“, wie die Quistorps sie auf
ihren Studienreisen in den Presbyterien der Reformierten
Kirchen der Niederlande und der Schweiz kennen und schätzen gelernt hatten. Solches widersprach freilich orthodoxen
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klerikalen Vorstellungen und roch nach Ketzerei. Grossgebauer brachte die Kritik an den orthodoxen Vorstellungen in
seiner "Wächterstimme aus dem verwüsteten Zion" auf den
Punkt: „Unsere Kirchen werden viel gelehret, aber übel
regieret."
Dass der Kommerz an Sonn- und Feiertagen ausgeschaltet
werden müsse, dafür aber auch die Überzahl von HeiligenFesten zu reduzieren sei und dass endlich die Kirchenmusik
weniger der Unterhaltung als der Anbetung zu dienen habe,
gehörte zu weiteren „desideria“ bzw. „desiderata“ Johannes
d.J..
Wie sehr es ihm um „die Sache“ und um die Gemeinde ging,
zeigt seine Einführung in die Heilige Schrift, speziell für
Laien geschrieben, mit dem bezeichnenden Titel „Schatz im
Acker der Heiligen Schrift verborgen“. Darum kämpfte er
auch für preisgünstige Bibelausgaben.
Sein Tod nach „hitzigem Fieber“ kam unerwartet am
24.12.(!)1669. Obwohl er zur Kathedralkirche St. Jakobi
gehörte, wurde er neben seinem Vater in der Marienkirche
beigesetzt.
Dem geistlichen Aufbruch ging leider bald die Luft aus. Die
Reformer in Rostock starben alle bis 1680. Hinzu kam ein
wirtschaftlicher Niedergang Rostocks durch das Siechtum
der hansischen Verbindungen27 mit ihrem letzten Hansetag
1669 in Rostock. Vor allem kam dann fast alles kirchliche
und bürgerschaftliche Leben durch den großen Brand vom
10.August 1677, der den größten Teil der Alt- und Mittelstadt zerstörte, zum Erliegen.
27
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Johann Nikolaus Quistorp (1651 - 1715), der Dritte in der
Quistorpschen Theologenreihe, hatte in seiner Jugend noch
alle Vorzüge seiner Herkunft wahrnehmen können. Der
Vater hatte seinen Ältesten auf das Güstrower Gymnasium
geschickt. 1668 begann auch er seine Studien in Philosophie
und Theologie, machte sein Hebraicum und hörte Logik,
Rhetorik und Mathematik. Danach wollte der Vater ihn
selbst theologisch weiterbilden, starb aber ein Jahr später.
1670/71 ging auch er auf Gelehrten-Reise, besuchte Marburg, Giessen, Frankfurt/M., Tübingen und Straßburg, wo er
ein halbes Jahr blieb. Zurück ging's über Heidelberg, Mainz,
Köln und schließlich Utrecht, Leyden, Amsterdam. Drei Monate in Danzig, eineinhalb Jahre in Königsberg und eine
Visite in Kopenhagen schlossen sich an.
1674 begann er mit Vorlesungen in der Vaterstadt und wurde
1676 zum Diakon an St.Nicolai gewählt, vom Herzog
bestätigt und im selben Jahr in das "Geistliche Ministerium"
aufgenommen. Man rühmte seine Rhetorik, weniger seine
Gesangsgabe. Die Ehe, die er 1677 am 14.2. (noch vor dem
Stadtbrand) mit der Juristentochter Elisabeth Berckow
schloss, war überschattet vom frühen Tod mehrerer Kinder;
1692 starb auch die Mutter bei einer Zwillingsgeburt.
Nachdem er sich neben seinem Predigtamt wieder vermehrt
der Akademie gewidmet hatte und die Greifswalder(!)
Licentiaten-Würde verliehen bekam, wurde er 1684 zum
Pastor an St.Nicolai bestätigt. 1686 promovierte er zum
D. theol und wurde 1694 in die Theologische Fakultät aufgenommen. Vierzehnmal war er Dekan, sechsmal Rektor der
Universität.
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1695 heiratete der Witwer Christina Lenten aus einer Ratsherrenfamilie, mit der er noch einmal vier Kinder hatte, von
denen zwei das Erwachsenenalter erreichten.

Johann Nikolaus Quistorp (1651 - 1715)
Ölgemälde in der Marienkirche

Beeinträchtigt wird diese „erfolgreiche“ Theologenlaufbahn
von der Dürftigkeit des damaligen kirchlichen Lebens, über
die alle Historiker klagen. „Streitigkeiten in der Pfarrerschaft
füllen die Akten“. Ein besonders scharf-orthodoxer Dogmatiker (Fecht) wütete gegen jede pietistische Regung, die es
nun doch auch in Rostock gab. Der Stadtrat verbot 1690 „unzulässige Conventikel“. Immerhin erschien 1702 ein neues
„Rostocker Gesangbuch“, herausgegeben vom Jakobi-Pastor
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Becker. Und 1706 wurde nach dem Vorbild auch anderer
Städte die Konfirmation eingeführt.
Da sich bereits seit Beginn der 70er-Jahre das „Ministerium“
und der Rat auf keinen Stadtsuperintendenten einigen konnten, bestimmte der damals in Rostock residierende Herzog
Friedrich Wilhelm im Jahre 1703 den Nicolai-Pastor Johann
Nicolaus Quistorp dazu. Da er schon zwei Jahre später starb,
erlebte er nicht mehr die Krise der Universität und das Kuschen des „Geistlichen Ministeriums“ vor den Übergriffen
des herrischen Herzogs Carl Leopold. Aufgrund der Säkularisierung im Westfälischen Frieden nahmen die Landesherren – und nicht mehr die Bischöfe – nach 1648 die Kanzlerschaft der Universität, also ihre Oberaufsicht, wahr. Carl
Leopold entmachtete den Rat und setzte ihn sogar gefangen.
Als die Prediger die Bürger im Sinne des Herzogs beeinflussen sollten, beschloss man, „sich ganz stille zu verhalten“.
Man beging jährliche Gedenkfeiern an ihn – noch bis ins
Jahr 1740. Sein Bildnis in Lebensgröße hing lange in der St.
Nikolaikirche und befindet sich heute ebenfalls in der St.
Marienkirche.
Für eine Generation unterbrochen wurde die Reihe der Theologen durch Lorenz Gottfried Quistorp (1691-1743). Auch
er studierte in Rostock – allerdings Jurisprudenz – und
wechselte dann in den Kaufmannsstand. Es heißt, dies soll
eher durch einen Zufall verursacht worden sein, dem Ausbruch der Pest 1711 in Kopenhagen. In dieser Zeit des
Großen Nordischen Kriegs (1700-1721) war Rostock von
den Dänen besetzt. Vermutlich verlagerten sich so durch die
Pest Handelsgeschäfte von Kopenhagen nach Rostock.
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Lorenz unternahm zunächst im Auftrage seines Schwagers
Walter Stein, eines wohlhabenden Rostocker Kaufmanns,
größere Seereisen nach Holland und Frankreich, bis er auf
eigene Rechnung ein Handelsunternehmen begründete28.
Später wurde er ins Rostocker Ratskollegium berufen. Nach
dem frühen Tod seiner ersten Frau Anna Maria Berg, die
ihm acht Kinder geboren hatte, heiratete er die Pastorenwitwe Dorothea Burgmann, eine vorbildliche Stiefmutter.
Seine beiden älteren Söhne Johann Jakob und Bernhard
Friedrich fanden wieder Zugang zu theologischen Berufen.
Im Todesjahr des Vaters wurden beide Magistri an der
Rostocker Universität. Johann Jakob Quistorp (17171766) war zuvor für ein Jahr als Hauslehrer der Reventlows
nach Altenhof bei Eckernförde gegangen und anschließend
mit seinem Bruder für drei Semester nach Jena. Von dort
unternahmen sie eine Studienreise nach Erfurt, Wittenberg,
Halle, Leipzig, Dresden, Köngstein, Helmstedt, Wolfenbüttel, Braunschweig, Lüneburg, Hamburg, Lübeck und
zurück nach Rostock.
Nach Erhalt seines Magisterdiploms nahm er einen Ruf auf
einen Lehrstuhl der „Weltweisheit“ (Philosophie) in Kiel
an und heiratete Catharina Dallin, mit der er neun Kinder
bekam.
1747 gab Johann Jakob seinen Kieler Lehrstuhl auf und
wurde Hofprediger und Kirchenrat des Fürstbischofs in
Eutin. Seine Predigten veranlassten die Königliche
Deutsche Gesellschaft an der Göttinger Akademie, ihn als
Ehrenmitglied aufzunehmen.
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1754 kehrte er nach Rostock zurück, wurde zum Pastor
an St. Nikolai gewählt und erhielt den Lehrstuhl für
Metaphysik.
1759 promovierte er an der theologischen Fakultät und
übernahm das erste Mal das Rektorenamt, das er dreimal
innehatte. Für die Universität waren es schwierige Jahre.
Nicht nur herrschte der Siebenjährige Krieg (175628

1763), auch stritten sich Landesherr und Stadt erneut um
die Vorherrschaft über die Universität. Als der Herzog
den pietistischen Theologen Christian Albrecht
Döderlein an die Rostocker Universität rief, regte sich
sofort der Widerstand der protestantischen Orthodoxie,
die wiederum vom Rat der Stadt unterstützt wurde29.

Johann Jakob Quistorp (1717-1766)

Angesichts des Widerstands in der Universität und in der
Stadt gründete Herzog Friedrich der Fromme 1760 eine
herzogliche Universität in Bützow, die bis 1789 bestehen
29
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sollte. Nun mussten sich zwei Universitäten im ohnehin
armen Mecklenburg das Budget teilen und drohten, mit
mangelhafter Ausstattung in die Provinzialität abzurutschen.
In Rostock gab es zeitweise nur neun Studenten30.
Johann Jakob starb Weihnachten 1766 nach einer langwierigen Krankheit.
Sein jüngerer Bruder Bernhard Friedrich Quistorp (17181788) blieb nach drei Semestern in Jena an der Rostocker
Universität, absolvierte sein Magisterdiplom und hielt
philosophische und theologische Vorlesungen. 1749 wurde
er außerordentlicher Professor der Theologie und heiratete
anschließend die Rostocker Kaufmannstochter Catharina
Dorothea Wiencke. Ein Jahr später wurde er als einziger
vom Fürsten berufener Professor in die theologische Fakultät
aufgenommen. 1753 erhielt er zudem das Amt des Superintendenten der Rostocker Diöcese.
Auch Bernhard bekam die erwähnten Reibereien zwischen
Stadt und Herzog zu spüren. 1760 hatte der Herzog alle
fürstlichen Professoren entlassen und nur denjenigen, die
nicht in der Fakultät waren, eine neue Berufung nach
Bützow erteilt. So verlor Bernhard sein Lehramt und das
damit verbundene Gehalt. Er widmete sich ganz der Verwaltung der Superintendentur.
Unter den anhaltend unerfreulichen Umständen erhielt er
1765 den Ruf an die Greifswalder Universität und zur
Predigerstelle an St. Jakobi in Greifswald, weshalb er aus
dem mecklenburgischen Rostock ins schwedische Greifswald zog. 1770 nahm er das dortige Rektorenamt wahr.
30
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1779 wurde Bernhard General-Superintendent für Schwedisch-Vorpommern und Rügen. Zugleich war er – neben
seiner Professur und der Pastorenstelle an St. Jakobi – Pastor
an St. Nikolai, Stadt-Superintendent, erster Professor der
Theologie, Prokanzler und Curator der Akademie, Präses des
Consistoriums, Präpositus der Synode und Plebanus der
Kirche zu Gützow sowie Mitglied der Schwedischen Gesellschaft für Ausbreitung des Glaubens und Christentums.

Bernhard Friedrich Quistorp (1718-1788)

Er starb 1788 in Greifswald und wurde vor dem Altar in der
dortigen St. Jakobikirche beigesetzt.
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In Rostock lehrten ungefähr zur gleichen Zeit zwei weitere
Familienmitglieder als Universitäts-Professoren. Johann
Quistorp (1692-1761) war Professor der Medizin und
Arzneikunde, dreimaliger Rektor, praktizierender Arzt und
Inhaber der Apotheke an der Marienkirche, die er von
seinem Vater geerbt hatte. Seine Grabplatte31 ist noch heute
im Boden der Marienkirche eingelassen.
Johann Christian v. Quistorp (1737 - 1795) war zunächst
Anwalt und Professor der Rechtswissenschaften in Rostock,
später in Bützow, zuletzt Ober-Appellationsrat in Wismar.

Johann Christian v. Quistorp (1737-1795)
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Das Jahr 1760 in der Besitzformel auf der Grabplatte bezieht sich auf
das Anschaffungsjahr, vermutlich ausgelöst durch den Tod eines in
diesem Jahr gestorbenen Sohns.

Bekannt wurde er durch sein strafrechtliches Hauptwerk
„Grundsätze des Teutschen Peinlichen Rechts“, der
Verfertigung eines Criminalgesetzbuchs für Mecklenburg
sowie wegen seiner Verdienste um die Abschaffung der
Tortur und der Patrimonialgerichtsbarkeit, deretwegen er
1792 zum Ritter und Edlen v. Quistorp geadelt wurde.
Zur nächsten Generation gehörte Gottfried Quistorp (17551835), Zeichenlehrer, Universitätsbaumeister und Adjunct
der philosophischen Fakultät in Greifswald. Er galt als
Mentor der vorpommerschen Romantik-Maler und führte
beispielsweise Caspar David Friedrich mit großer Wahrscheinlichkeit an zwei dessen Malerei beherrschendes
Themen heran: die Landschaftsmalerei und die Freimaurerei.
Zu DDR-Zeiten soll in Greifswald guter Denkmalschutz mit
der „Quistorp-Medaille“ ausgezeichnet worden sein.
Sein jüngerer Bruder, Johann Quistorp (1758-1834), war in
Greifswald praktizierender Arzt und Professor der Naturgeschichte und Ökonomie. Er übernahm die Leitung des
Botanischen Gartens und war ebenfalls Rektor der
Universität. Aus seiner Studienzeit ist überliefert, dass er
eine uneheliche Tochter Charlotte anerkannte, deren Mutter
er in der Geburtsurkunde als „Unbekannt“ eintragen ließ.
Charlotte Quistorp heiratete 1801 den deutschen Patrioten
und Freiheitsdichter Ernst Moritz Arndt.
Ihr noch in Rostock geborener Vetter Johann v. Quistorp
(1752-1825) begann die theologische Laufbahn in Greifswald, erhielt Magister- und Doktordiplom, entschied sich
dann aber kurz vor der Übernahme einer Pfarre, weder ein
akademisches noch ein kirchliches Amt zu bekleiden.
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Stattdessen kaufte er sich ein Lehngut bei Lassan und wurde
Gutsbesitzer. Zwei Gründe sind für diesen Sinneswandel
überliefert. Johann war vom frischen Geist Friedrichs des
Großen erfüllt. Und den zweiten Grund gibt ein Brief seines
Vaters Bernhard (s.o.) wieder, der ihn nachdrücklich warnt,
er solle „sich nicht durch die Hitze der Liebe verleitet präcipitieren“32! Noch in der Regierungszeit des „Alten Fritz“
wurde er 1782 – auch unter ausdrücklicher Nennung der
Verdienste seiner Vorväter – vom deutschen Kaiser in Wien
geadelt.

Johann v. Quistorp (1752-1825)
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Mit ihnen war die beinahe zwei Jahrhunderte währende Verbindung unserer Familie zur Stadt und Universität Rostock
erst einmal beendet. Das traditionsreiche Engagement für
Theologie, Kirche, Diakonie und Mission zeigte sich jedoch
auch in den folgenden Jahrhunderten. Einige Beispiele seien
kurz skizziert. Der Pastor Wilhelm Quistorp (1824-1887)
begann seinen Beruf bei Johann Hinrich Wichern im
„Rauhen Haus“ in Hamburg, leitete in der Nähe von Stettin
eine Heimstätte für gefährdete Jugendliche und gründete
später in seiner Pfarrstelle in Ducherow, Kr. Anklam, ein
Heim für Waisen, das „Bugenhagenstift“. Unter seinen
Kindern und Enkeln waren drei Pastoren, vier Theologinnen
im Schuldienst und eine Doktorin „phil et theol.“. Eine
Tochter ging in die Gossner-Mission nach Indien, eine
Enkelin in die Rheinische-Mission nach Sumatra und eine
andere leitete in Misdroy auf Wollin das Christliche Hospiz.
Ein Enkel war als Schüler Karl Barths aktiv in der
Bekennenden Kirche.
Wilhelms älterer Bruder Johannes Quistorp (1822-1899),
ein erfolgreicher und sozial engagierter Unternehmer in
Stettin, stiftete mehrere diakonische Einrichtungen und
gründete u.a. das Ev. Krankenhaus „Bethanien“. Deren Altschwestern fanden 1945 Zuflucht im erwähnten Ducherow,
wo inzwischen geistig und körperlich behinderte Jugendliche
betreut wurden. Daraus entstand zu DDR-Zeiten das „Diakoniewerk Bethanien“, heute in seiner Aufgabe mitgetragen
vom Johanniterorden, in dem sich seit vier Generationen
Quistorps aktiv engagieren.
Der Bezug zu Rostock begann – auf einer ganz anderen
Ebene – wieder als die Gegend vor großen Veränderungen
stand: 1989 kam es zur Deutschen Wiedervereinigung. Aus
alter Familienverbundenheit engagierten sich zwei Cousinen
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vor Ort. Eva Quistorp, Theologin, Bürgerrechtlerin, Mitbegründerin der Grünen und deren Abgeordnete im Europaparlament, initiierte im Februar 1990 (vier Jahre nach
Tschernobyl und viele Jahre vor Fukushima) eine Inspektion
des großen Atomkraftwerkekomplexes nahe Rostock/Greifswald, der kurz darauf stillgelegt wurde. Parallel hierzu setzte
sie sich für EU-Fördergelder zur Finanzierung wirtschaftlicher Alternativen ein.
Im selben Jahr errichtete Alexandra Gräfin Lambsdorff,
geb. v. Quistorp, an der Rostocker Universität die QuistorpStiftung, deren Stiftungszweck die Förderung von Wissenschaft und Forschung ist. Dieser Zweck wird insbesondere
durch das Gewähren von Stipendien und Veranstalten von
Symposien verwirklicht.

* * *
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