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Römische Kurie und Karriere
Aufbau und Funktion kurialer Netzwerke am Beispiel des 
Lüneburger Klerikers Nikolaus Graurock († 1493)

 für Ludwig Schmugge zum 80. Geburtstag

Abstract: This paper discusses the cleric Nikolaus Graurock (†  1493), who came to 
Rome at a young age to embark upon a remarkable career. His connection to the Hos-
pital and Fraternity of Santa Maria dellʼAnima was the first important support used 
by this man of legal and diplomatic talents, who thus became acquainted with the 
customs of the Curia and of Rome and was able to quickly build up a personal net-
work. His membership of the familia of cardinal Latinus Orsini, who came from a 
family of the high nobility with influence in Rome and Italy, was also fundamental. In 
the 1450  s, Graurock was one of the key figures – especially in the „Lüneburg Prelate 
War“ – in the exchange between the Curia and representatives from northern Ger-
many. Thanks to his position, however, Nikolaus Graurock also promoted the careers 
of others, including relatives. During his long stay in Rome he came into closer contact 
with those humanists who played an increasingly important role at the papal court 
from the second half of the 15th century onwards and whose works he later dissemi-
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Spätmittelalter“, die ich im Wintersemester 2014/2015 am Historischen Seminar der Universität 
Hamburg anbieten durfte. Bedanken möchte ich mich bei den Teilnehmenden dieser Übung für die 
engagierten und inspirierenden Diskussionen sowie beim Archivar der Lüneburger Klosterarchive, 
Herrn Wolfgang Brandis, und der Äbtissin des Klosters Lüne, Freifrau Reinhild von der Goltz, für 
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lich danken. Ebenfalls sehr dankbar bin ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Archivs der 
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Dr. Arend Mindermann vom Landschaftsverband in Stade dafür, dass ich seinen vierten Band des Ur-
kundenbuches Verden vor Erscheinen einsehen durfte. Dem sehr erfahrenen Bearbeiter und Nutzer 
der römischen und niedersächsischen Überlieferung, Herrn Dr. Ulrich Schwarz (Wolfenbüttel), danke 
ich für seine Hilfe. Für intensiven Austausch und wichtige Anregungen – und sehr vieles mehr – 
möchte ich Herrn Prof. em. Dr. Ludwig Schmugge (Rom) sehr herzlich danken, dem dieser Aufsatz 
gewidmet sei.
Folgende Abkürzungen werden verwendet: AAV – Vatikanstadt, Archivio Apostolico Vaticano; ASC – 
Rom, Archivio Storico Capitolino; ASMA – Rom, Archiv von Santa Maria dell’Anima; GWLB – Hanno-
ver, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek; KlA Lüne – Klosterarchiv Lüne; NLA – Niedersächsisches 
Landesarchiv; StA Lüneburg – Archiv der Hansestadt Lüneburg.
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nated in Germany. This example of a mid-level cleric thus offers fundamental insights 
into the career opportunities that Rome and the Curia offered in the 15th century.

1  Einführung
Im frühen 17. Jahrhundert verfasste Friedrich Leseberg († 1635), Superintendent und 
Pfarrer des bei Lüneburg gelegenen evangelischen Frauenklosters Lüne, ein Gedicht 
über eine nahegelegene Heilquelle, den sogenannten Gungelsbrunnen, an der sich 
Gottes Wirken im Fürstentum Lüneburg zeige.1 Bereits im 15.  Jahrhundert war der 
Ort der Quelle bekannt, da dort der Propst des vorherigen Benediktinerinnenklosters 
Lüne, Nikolaus Graurock († 1493), um den es im Folgenden gehen soll, eine Kapelle 
mit zwei Altären zu Ehren des hl. Gangolf und des hl. Jodokus errichten ließ. Gleich im 
ersten Satz seines Gedichts hebt Leseberg Graurocks ruhmreiche Amtszeit als Propst 
und dessen Heiligkeit hervor.2 Scharf von diesem Lob abgegrenzt werden das Papst-
tum, insbesondere Papst Sixtus  IV. (†  1484), der um eine confirmation der Kapelle 
ersucht worden war, sowie die Lehre vom Fegefeuer und das Ablasswesen.3 Erst durch 
Martin Luther habe jedoch das wahre Wort Gottes auch diesen Ort erreicht, wodurch 
die bisherige religiöse Praxis zum Erliegen kam, was schließlich zum Abbruch der 
Kapelle im Jahre 1531 führte.4

Dass rund 130 Jahre nach der 1480 erfolgten Gründung und beginnenden Errich-
tung der Kapelle zu Ehren des hl. Gangolf die Erinnerung an den Lüner Propst Nikolaus 
Graurock und an eine päpstliche Bestätigung und päpstliche Ablässe noch wach war, 
ist bemerkenswert.5 Grundlage für die zum Teil sehr präzisen Inhalte seines Gedichts 

1 NLA – Abteilung Hannover, Celle Br. 61, Nr. 639: Friedrich Leseberg, Wahrhafftger bericht von 
S Gangels brun ..., Goslar und Lüneburg 1612.
2 Ebd., Bl. B 1r: „Nach Christi gburt ein tausent Jahr/Vierhundert achtzig offenbahr/Ein Probst zu 
Luen regiret hat/Mit lob und ruhm und gutem raht/Niclaus Grawerock genand/An vielen oertern 
wolbekandt/Wegn seiner grossen heiligkeit/Die er gelobt zu seiner zeit.“.
3 Ebd., Bl. B 1v: „Welch Werck der Meß und Fegefewer ist/Erdacht vom Pabst mit grosser list/In hei-
ligr Schrifft an keinem orht/Davon gelesen wird ein Wort/Alß diese sachen innen wird/Der Kriegisch 
Pabst Sixtus der vierdt/und wirde umb confirmation/Ersucht alß ein vermeintr Patron/Geht er ohn 
seumbniß balt zu raht/Und rhuembt hoch diese loeblich That.“.
4 Ebd., Bl. B IIIv–C Ir.
5 Zu dieser Kapelle und zum Gungelsbrunnen sei auf das Leipziger Habilitationsprojekt „Die Wun-
der- und Gnadenbrunnen in den lutherischen Territorien des Alten Reiches vom 16. bis zum 18. Jahr-
hundert“ von Hartmut Kühne (Berlin) verwiesen, dem ich sehr herzlich für den intensiven Gedanken-
austausch danke; siehe ferner auch Niels Petersen, Die Stadt vor den Toren. Lüneburg und sein 
Umland im Spätmittelalter, Göttingen 2015 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen 280), S. 309  f. Von Bedeutung ist der dort genannte Hinweis in den Rech-
nungen der Stadt Lüneburg, die 1480 ein Glasfenster in der Kapelle des hl. Gangolf finanzierte und 
den Betrag direkt an Nikolaus Graurock zahlte (StA Lüneburg, AB 56,2, Bl. 11: „Item x ß [= Schilling] 




