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Die spätmittelalterliche »Rezeption des gelehrten (kanonischen und römischen) Rechts« ist als 

Prozess von großer verfassungs- und sozialgeschichtlicher Tragweite seit Jahrzehnten Gegenstand 

intensiver Forschungen. Gut aufgearbeitet ist die wichtige »Rolle der Juristen bei der Entstehung des 

modernen Staates« (so der Titel eines Aufsatzbandes von 1986)1. Wir wissen viel über die 

Prosopographie mittelalterlicher Juristen, über ihre Karrieren in der Universität, der Kirche, an der 

römischen Kurie, den städtischen und fürstlichen Kanzleien und Höfen. Eine große Lücke aber 

zeichnet sich dort ab, wo es um konkrete Inhalte, um die Geschichte des spätmittelalterlichen 

Rechtsdenkens und der Rechtspraxis geht. Entsprechende Quellen sind »sperrig«, sie stehen 

heutigen Juristen denkbar fern, und auch Mediävisten fehlt es oft an Verständnis und Schulung, um 

sich ihnen in angemessener Weise zu nähern. Umso größer ist die Leistung zu gewichten, die Marek 

Wejwoda mit seiner Dissertation über Leben und Werk Dietrich von Bocksdorfs erbracht hat2. Einen 

selbständigen Teil derselben bildet die hier zu besprechende Monografie, die das umfangreiche, von 

Bocksdorf überlieferte Quellenkorpus ausführlich vorstellt.

Dietrich von Bocksdorf, der seit 1439 etwa 25 Jahre lang als Ordinarius der Leipziger Juristenfakultät 

wirkte, ist in der deutschen Rechtsgeschichte kein Unbekannter – namentlich wegen seiner 

übereinstimmend als innovativ und zukunftweisend eingeschätzten Beschäftigung mit dem 

sächsischen Recht. Indem er es dem kanonischen und römischen Recht gleichberechtigt an die Seite 

stellte, schlug er eine Brücke zwischen zuvor weitgehend getrennten Rechtskreisen. Wejwodas Buch 

zeigt sehr eindrucksvoll, wie wir uns dies konkret vorzustellen haben. Stück für Stück klärt er die 

Verfasserfrage jener Quellen, die Bocksdorf zuzuschreiben sind, und stellt sie näher vor.

Bocksdorfs Hinterlassenschaften unterteilen sich, grob gesprochen, zum einen in Sammlungen 

rechtspraktischer Gebrauchstexte, die von Bocksdorf selbst verfasst oder zusammengetragen wurden 

(Gutachten, Parteischriften, Urteile, Notariatsinstrumente usw.), und zum anderen in eigenständige 

Werke, die ebenfalls vor allem als Hilfsmittel für die juristische Praxis bestimmt waren. In den Codices, 

die Wejwoda untersucht hat, treten diese Materialien in bunter Mischung auf, die 

Entstehungsumstände sowie die Abhängigkeiten einzelner Handschriften voneinander sind komplex 

und nicht immer sicher zu klären. Wir haben es hier gewissermaßen mit einem über verschiedene 

1 Roman Schnur (Hg.), Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1986.

2 Marek Wejwoda, Spätmittelalterliche Jurisprudenz zwischen Rechtspraxis, Universität und kirchlicher Karriere. 
Der Leipziger Jurist und Naumburger Bischof Dietrich von Bocksdorf (ca. 1410–1466), Leiden, Boston 2012 
(Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 42).
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Archive verstreuten, von Bocksdorf oder seinen Schülern allenfalls nur flüchtig redigierten 

»gesammelten Nachlass« zu tun, in den Wejwoda, soweit wie möglich, Ordnung hineinbringt.

Kapitel II seiner Monografie widmet Wejwoda zunächst den rechtspraktischen Arbeiten: Ein Zeitzer 

Kopialbuch von über 500 Folioseiten enthält diverse juristische Gebrauchstexte – es kann wohl »als 

eine ungeordnete Abschrift von Dietrich von Bocksdorfs Privatarchiv respektive seiner Handakten 

angesehen werden« (S. 15). Die Görlitzer »Informaciones domini ordinarii« sind eine durch den 

Görlitzer Stadtschreiber und Bocksdorf-Schüler Johannes Frauenburg veranlasste Sammlung, die 

unter anderem Magdeburger Schöffensprüche und diesbezügliche Gutachten Dietrich von Bocksdorfs 

enthält. Indem Bocksdorf die Spruchpraxis des wichtigsten Oberhofs zum Sachsenrecht kommentierte 

und kritisierte, wirkte er mit seiner akademischen Autorität direkt auf die bis dahin universitätsferne, 

weltlich-laikale Rechtssphäre ein (vgl. S. 36). Weiterhin stellt Wejwoda eine bisher unbekannte 

Sammlung von 101 lateinischen Gutachten und Prozessschriften aus der kirchlichen Rechtsprechung 

vor (die »Leipziger Informaciones Juris«), deren Entstehung er ebenfalls im Zusammenhang der 

juristischen Praxis Bocksdorfs verortet.

Das im engeren Sinne juristische Werk Dietrich von Bocksdorfs ist Gegenstand des Kapitels III. An 

erster Stelle ist das Remissorium zum Sachsenspiegel zu nennen, eine registerartige Benutzungshilfe 

von über 5000 Lemmata, die später fester Bestandteil des sachsenrechtlichen Textkorpus wurde. Es 

folgen Bocksdorfs Arbeiten zur Erbfolge. Seine »Sippzahlregeln« können geradezu als ein 

»Paradebeispiel für die Auslegung des Sachsenspiegels nach den Normen des gelehrten Rechts« 

gelten (S. 111). Das von Bocksdorf entwickelte System des Erbrechts ist noch im Sächsischen BGB 

des 19. Jahrhunderts zu greifen (S. 114). Ebenfalls mit Blick auf die Erfordernisse des sächsischen 

Rechts entstanden die Bocksdorfschen »Gerichtsformeln« als eine »Anleitung zur Abfassung von 

deutschsprachigen Parteischriften« (S. 116). Das ganze Werk gibt sich deutlich als eine von einem 

erfahrenen Praktiker verfasste Anleitung für einen angehenden Advokaten zu erkennen – eine hoch 

spannende, jedoch von der Forschung bisher wenig beachtete Quellengattung (vgl. S. 121–126). Eine 

weitere Schrift beschäftigt sich mit den Formen des lehnrechtlichen Prozesses – auch dieses Werk 

markiert den Übergang vom mündlichen zum schriftlichen Verfahren als einem rechtshistorisch 

tiefgreifenden Wandel. Natürlich blieb Dietrich von Bocksdorf auch dem gelehrten kanonischen und 

römischen Recht eng verbunden, wie ein wohl von Bocksdorf stammendes, alphabetisches 

Remissorium zum jus commune beweist (vgl. S. 52f.).

Abschließend fasst Wejwoda die wichtigsten Ergebnisse seiner Studie zusammen, wobei er nochmals 

die Bedeutung des von ihm erschlossenen Materials betont: »Erstmals kann man hier auf breiter 

Grundlage und in statu nascendi tiefgreifende Veränderungen in der weltlichen Gerichtsbarkeit 

beobachten« (S. 148). Das gelehrte Recht und die universitätsstudierten Juristen kamen nun auch in 

der weltlichen Rechtspraxis an. 

Ein ca. 150-seitiger, durch ein Namenregister erschlossener Anhang gibt zuletzt einen detaillierten 

Überblick über das gesamte, mehrere tausend handschriftliche Folioseiten umfassende 

Quellenmaterial. Die Regesten bilden eine wertvolle Findhilfe für rechts-, alltags-, sozial- oder 
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regionalgeschichtliche Forschungen (wobei zuweilen die Möglichkeit gezielter Verfälschungen in 

Rechnung zu stellen ist, so S. 42f.). Hier zeigt sich nochmals die gründliche Arbeitsweise Marek 

Wejwodas, dem für dieses Buch – in Verbindung mit seinen anderen Publikationen zu Bocksdorf und 

den Leipziger Juristen – höchster Respekt zu zollen ist.
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