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Druck VOll Adolf Holzha,usen in Wien. 

In der Schweizerischen Zeitschrift für Strafrecht, im 
31. Jahrg. (1918 S.249-279), hat Ph. Lotmal' eine Abhandl~ng 
über (Litiskontestation im römischen Akkusationsprozeß) ver
öffentlicht, die sich im Untertitel als Besprechung meines Buches 
(Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht ' der Römer' 
(,Vien 1917) bezeichnet. Der Verfasser geht nicht darauf aus, 
seinen Lesern den Inhalt meÜler Arbeit übersichtlich vorzu
führen ; große Stücke läßt er ganz und gar beiseite liegen. So 
erledigt er z. B. meine Darstellung des Vorverfahrens der 
q't~Clestio publica in Bausch und Bogen durch Spendung sehr 
schmeichelhaften Lobes. , Dagegen tritt er mir in einer Lehre 
entgegen, deren Begründung und Ausgestaltung meine Be-

,mühungen schon seit vielen Jahren gelten und deren Wichtig
keit allgemein anerkannt · is~. Zwa'r die Streitbefestigung des 
Kriminalrechts möch~e ich auch heute keineswegs überschätzt 
wissen. Trotz Lotmal' dürfte dieses Gebilde als Justinianische 
Schrulle recht bald in- der eigenen Nichtigkeit versinken. ' Auf 
dem Boden des römischen Zi viI prozesses aber gibt es gewiß 
keine zweite Frage von nur annähernd gleicher Bedeutung und 
Tragweite wie die nach dem Dasein und dem Wesen der Litis
kontestatio. Insbesondere wird niemand den Zug der Entwi~k
lung im Prozeßrecht der Kaiserjahrhunderte: die Ablösung der 
überwiegend privaten Ordnung durch eine rein öffentliche richtig 
erfassen, wenn er keine klare Vorstellung hat von dem, was 
die Kontestatio des klassischen Formelverfahrens war. 

Einer der Gründe, die mich veranlassen ~ bei allem 
vViderwillen gegen verbitternden Streit - die Rezension mit 
einer eigenen Replik zu beantworten, die leider auch ,Vieder
holungennicht meiden kann, ist schon angedeutet. Der in 
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Rede stehende Gegenstand ist so geartet, daß er unausweich
lich in jede prozeßrechtliche Arbeit hineinspielt. Um nicht . in 
künftigen Aufsätzen zur Proze.(Hehre störende Anmerkungen 
zur Bekämpfung des Rezensenten aufwenden zu müssen) schien 
es angebracht, die Rechnung jetzt schon und ein für allemal 
glatt zu stellen. 

Sehr bestärkt wurde ich in diesem Entschlusse durch das 
eigentümliche Gepräge der mir zuteil gewordenen <Besprechung) 
und anderseits durch die Person des Autors. Philipp Lotmal' 
ist durch sein groß angelegtes, gedankenreiches Werk über 
den modernen <Arbeitsvert.rag' (1992 u. 1908) unzweifelhaft in 
die 'vorderste Reihe unserer juristischen Schriftsteller getreten: 
Der Glanz seines Namens könnte leicht'- zum Schaden meiner 
Sache - seinen kritischen Aufsatz in die günstigste Beleuch
tung rücken, selbst wenn dieser) unbefangen gewürdigt, keines
wegs so hoch einzuschätzen wäre. Vielleicht aber ist es gerade 
auf das umfängliche Hauptwerk zurückzuführen) dessen Stoff 
weitab liegt vom antiken Leben, welm der Verfasser die vorher 
enge Verbindung mit der romanistischen Literatur in den letzten 
Jahrzehnten merklich gelockert hat. 1 So wird es auch zu erklären 
sein, daß er sich jetzt als Rezensent (S. 256) unbedenklich die 
Kraft zutraut, meine Auffassung der klassischen Streitbefestigung 
mit zwei kurzen Sätzen zur Seite zu schieben. Solches Vor
gehen wäre vielleicht entschuldbar, wenn sich der Widerstand 
gegen eine einsam gebliebene Lehre richten würde. Diese 
Voraussetzung . trifft aber durcnaus nicht zu. Zurzeit könnte 
ich leicht mehr als ein Dutzend namhafter Gelehrter aufführen, 
die öffentlich meine Anhänger geworden sind) darunter auch 
solche, die fortgebaut haben auf der von mir übernommenen 
Grundlage. Und in einem der letzten Hefte (1918) der Mün
chener Krit. Vierteljahresschrift (LIV S. 89) glaubt sogar ein 

1 Auch von meinen prozessualischen Schriften, die eng zusammenhäng'en, 
kennt der Rezensent allem Anschein nach nur einen Teil. Unzugäng'
lieh waren ihm vermutlich die Aufsätze von E. Albertario in den Löm- ' 
bardischen Rendiconti und die Abhandlung VOllJ, C. Nabel' Mnemosyne 
N. F. 28 (1900), 440 ff. Konnte Lotmal' die letztere nicht einsehen, so · 
war e'r auch nicht imstande, die Anlage meiner Untersuchungen gerecht 
zu beurteilen. V gl. übrigens die Bem erkung im ' Anzeiger der Wielfel' 
Akademie (Phil.-hist. Kl.) Jg'. 1917 S_ 19, 
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Berichterstatter (A. Steinwentel') behaupten zu sollen: meine 
Ansicht sei \vohl fast einhellig gebilligt'. Bei dieser Sachlage 
war 'es schwerlich , statthaft; eine Reaktion einzuleiten lediglich 
gestützt auf eine alte, zuerst 1827 aufgestellte und dann oft 

' genug kritiklos riachgeschriebene Begriffsbestimmung. Gewiß 
i8t in der Wissenschaft das Zurückgreifen ·zuweilen ein Vor
wärtsschreiten. Willkommen aber kann uns ' der Reaktionär nur 
sein, wenn er in 'dem Alten, das vielleicht nie , bewiesen war, 
das Richtige aufzeigt. Lotmnr ist sich; wie es- scheint, dieser 
Beweispflicht nicht bewußt geworden; jedenfalls hat, er sie nicht 
erfüllt. 

1. 

- Die kritische ~lethode <les Rezensenteu. 

Was ich vor allem anderen bekämpfen muß, das ist die 
merkwürdige kritische Methode, die sich der Rezensent aus
gedacht hat. Zun'ächst also fragt es sich) wie der Stützpunkt 
aufgebaut ist, von, dem die, Angriffe ausgehen, welche die 
Thesen des beul'teilten Autors umstoßen sollen. 

In Anm. 2 auf S. 252 erklärt Lotmal' im voraus: mit dem 
vVorte <Streitbefestigung) - so wird- die <litis contestatio) der 
Quellen üb~rsetzt - wolle er nur die Rechtsfolgen (von 
'ihm selbst unterstrichen!) bezeichnen. 'Vie aber rechtfertigt 
sich dieser unerhörte Sprachgebrauch; woher ist er genommen, 
und wozu soll er gut sein '( Meines Erachtens hat der Rezen
'sent gar nicht die Absicht) uns etwaR mitzuteilen, was er irgend
wo erkannt hat, sondern zu erklären) was sein Beschluß ist, 
und was er so seinen Lesern auflegen will. 

Auf ein römIsches Vorbild kann sich LotmaI' keinesfalls 
berufen. Denn die klassischen Juristen verstehen unter litis 
contf5statio und ebenso unter age1'e, pete1'e) litigcwe, i1.ldiciurn. 
accipere usw. immer eine Handlung, niemals 1 deren Rechts
folgen, und sie gebrauchen auch jenes Wort niemals, um <beides 

1 Vorsichtig möchte ich Gai. 3, 180 ausnehmen, wo 'Litis contestatio' ein
mal mitteIst Kürzung des Ausdrucks ein tene7'i litis contestatione 
vertritt, wo aber daneben 'litis contestatio' viermal die Pal'teienhandlung 

anzeigt, 



6 Moriz Wlassak. 

zusammen': den Vorgang und die Rechtswirkung anzuzeigen. 
Dazu vergleiche man aber Lotmal') der z. B. auf S. 260 von 
einem <Tatbestand) redet) (an den sich Streitbefestigung' als 
VVirkung anknüpft' oder S. 266 von (Vorgängen) welche Streit-

- befestigung im iudicium publicum und im iudicium privatum 
erzeugen~) oder S. 278 von (den die Streitbefestigung bildenden 
Rechtsfolgen~. 2 

Welchem Zweck soll diese Verschiebung und Verdunke
lung dienen? Man merke wohl: der Rezensent will genau das 
Gegenteil dessen dartun; was ich für richtig halte. Meiner 
l\1:einung nach steht die Anklage im Gegensatz zur Streit
befestig~mg; nach Lotmal' fällt das eine mit dem anderen völlig 
oder so gut wie ganz zusammen. Um hiefür leichter Beweis 
zu schaffen, schien es ihm nützlich) die Erörterung möglichst 
hinüberzulenken in das Gebiet der Rechtswirkungen und die 
Tatbestände lieber im Hint~rgrund zu lassen) da die Unter
schiede zwischen ihnen offenbar nur gewaltsam zu beseitigen 
waren. 

So ungefähr mochte das Unternehmen geplant sein. Hat 
es aber wirklich Aussicht) Erfolge zu erringen? In meinem 
Buche sind ,die Wirkungen der (endgültigen) Anklage ver
glichen mit denen) die der privaten Streitbefestigung zukommen. 
Zu einem kleinen 'reil decken sie sich allerdings völlig; andere 
dagegen sind nur mehr oder minder ähnlich. Arge und fäl
schende Übertreibung aber wäre es) kurzweg Gleichheit an
zunehmen. Denn - um von Geringerem zu schweigen - ge
rade die Hauptwirkungen der priv~ten Litiskonstestatio: der 
Ausschluß des Prozesses cle eaclem ?'e (die sog. Konsumption) 

2 Das Sonderbarstei::;t e: wohl, daß der Rez. (S. 253. 256), einer geg'en 
alle stehend und so das \Vort 'Anklage' wie 'Streitbefestig'ung-' auf die 
Rechtsfolgen deutend, nach dem Ti tel meines Buches noch etwas 
mehl' über die Rechtsfolgen und auch deren vollständige Aufzählung 
'erwa rt et' hatte. \Vie aber sollte i~h es vorherwissen, welche Erfindung 
und Künstelei in spl'achlichen Dingen mein Rez. dereinst ans Licht 
fördern wird? 'Ankl. und St.' weist - was doch allbekannt ist --.:. auf 
die Absicht hin, das Verhäl tllis des einen Zilffi anderen Begriffe dar
zulegen. vVeder die Anklage noch die Streitbefestigung' war nach dem 
Plane meiner Schrift lückenlos darzustellen; und auch VOll den \Virkungen 
hier und dort war nur soviel aufzuuehmen, als nötig' erschien, um jenes 

. Verhältnis richtig zu kennzeichnen. 
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und die Unterwerfung des Verklagten unter die Richtermacht 
des p?'ivattts i'ttdex (das conclernna?·i . opo1'teTe der veteres) sind 
im Anklageprozeß' undenkbar; 3 die letztere aus dem Grund) 
weil der Angeklagte vor ein staatliches Gericht gestellt wird) 
dessen Judikation er , schon von Rechts wegen unterliegt. 

Diese wichtige Ungleichheit der Wirkungen will freilich 
Lotmal' - wie es scheint - nicht recht gelten lassen. Jeden
falls weiß er mit einer kühnen Wendung jene Unstimmigkeit 
zu verdecken) indem er (S. 262. 263) dem kriminellen Vor
verfahren (streitbefestigende Vorgänge) zuschreibt) um dann 
sofort dieses Verfahren selbst als (s t l' ei tb e fes t i gen d) zu ' be
zeichnen. Damit aber ist er schon hart am Ziele angelangt. 

vVer -- so sagt er auf S. 264 - die (funktionelle) 
Gleichheit zweier Vorgänge - der privaten Litiskontestatio 
und der Anklage - annimmt und diese Gleichheit) trotz 
mancher Abweichung im Tatbestand (für die Hauptsache er
achtef) dem dürfe es nicht verwehrt werden) für jene Vorgänge 
auch denselben Namen zu verwenden. So müsse es auch 
gestattet sein) statt von (Anklage) von einer <Streitbefestigung' 
zu redeIl. 

Mithin ist es Lotmal' erstaunlicherweise ohne viel Mühe 
und ohne Benutzung der einschlagenden Zeugnisse geglückt) 
für den ..L-lkkusationsprozeß ,eine Litiskontestatio zu gewinn.en. 
Übrigens macht er von diesem Ergebnis auch schon im voraus 
auf den ersten Seiten (254-56) seines Aufsatzes Gebrauch) 
indem er bei der Aufzählung von sieben verschiedenen 'iVil'
kungen des Vorverfahrens (Z. 1-7) die verursachende Tatsache 
bald (Anklage') bald wieder (Streitbefestigung~ nennt) u. z. ohne 

. Angabe von Gründen) weshalb hier diese) dort jene Bezeich
nung gewählt ist. 

Ein Einwand aber' muß schließlich gestattet sein. Die 
Erwägungen des Rezensenten) über die bisher berichtet ist) 
beruhen ausschließlich auf autonomer Grundlage und bewegen 
sich durchaus iin quellenleeren Raum. Wie ich glaube) ist 
durch sie meine Schrift , gar nicht berührt) weil Alles) was sie 
bringt) mag es richtig oder falsch sein) in strenger Gebunden
heit an die römische Überlieferung entwickelt ist. 

3 S. meine Anklage 30 ff, 35 f . 
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11. 

Die Einseitig'lieit der Anklag'e. Vertrag'lielle Zwei
seitig'keit der Streitbefestigung im Spruch- wie iIll 

Formelprozeß. 

So hoch mein Gegner die <funktionelle Bedeutung' eines 
Vorgangs schätzt) so konnte er doch darüber schwerlich im 
unklaren sein) daß zuweilen zwei Tatsachen) die nicht die ge
ringste Ähnlichkeit habeli.) dieselbe oder nahezu dieselbe 
Rechtswirkung auslösen. Um nun die Gleichheit von Anklage 
und Streitbefestigung vollkommener zu machen) bemüht er sich 
eifrio' auch die Unterschiede im Tatbestand möglichst aus der 0) • 

Welt zu schaffen (S. 264-66). Die Erhebung der Anklage 
soll nichts Einseitiges sein) weil der Be amt e nomen Tecipe)'e, 
muß) weil der Beschuldigte Präskriptionen vorbringen) weil er 
die Anklage sonst bestreiten kann, Die Nichtigkeit dieser und 
ähnlicher Einwendungen liegt wohl offen zutage. 

Zudem schließen die älteren Ordnungen der quaestio 
p'Ublica die Anklage selbst in Abwesenheit des Beschuldigten 
oTundsätzlich bO'ar nicht aus. Erst in der Severischen Zeit b 

kommt die entgegengesetzte Regel zur Geltung) .jedoch bloß 
für Kapitalsachen. 1 Lotmal' bestreitet diese Feststellungen nicht; 
doch glaubt er sie unbeachtet lassen zu können. 

Nicht minder anfechtbar ist sein Versuch) die Zweiseitig
keit der Litiskontestatio des Zivilprozesses in Frage zu stellen. 
Einverstanden ist der Rezensent (S. 206) nur damit) daß im 
Verfahren pe1' concepta veTbct die J\l:itteilung und Annahme der 
Formel (zwischen den Parteien) notwendig war. Dagegen er
klärt er es für unz ulässig) nach die sem 1\'1 uster für das alte 
und das klassische Recht' einen allgemein maßgebenden Begriff 
der Streitbefestigung aufzustellen (S. 260. 279)) da keinei;lwegs 
je d e Litiskontestatio) wie die des Formelprozesses) ein zwei
seitiger Parteienakt gewesen sei. 

So beruhe vor allem das streitige lege etge1'e (d. h. das 
ga n z e Verfahren in J ure) nicht auf Parteieneinigung) sondern 
stelle das Gegenteil einer Einigung dar. vVenn aber die Streit-

1 S. meine Anklage 53 ff. 
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teile die 'ihnen gesetzlich auferlegte~ Litiskontestatio nicht voll
.ziehen) so trete (Prozeßverlust' ein. 

Die letzten Worte bekenne ich nicht ganz zu erfassen. 
Anscheinend ist Gai, 4) 11. 30 mißbraucht und Ulp. Vat. Fr. 318 

. völlig übersehen. 2 Offen bleibt ja die Frage) wie der (Verlust' 
eines nicht oder nicht gültig begründeten' Prozesses~ zu denken 
sei Ul~d wer hier den <Prozeß) verlieren soll? In allen anderen 

) 

Punkten glaube ich dem Rezensenten vorbehaltlos widersprechen 
zu müssen. 

Das lege age'l'e ist durchaus nicht das ganze Verfahren 
in Jure sondern nur der formalisierte Abschluß einer vorauf-) 

O'ehenden zwanglosen Verhandlung; und für diese Vorbereitung 3 b 

ist nicht erst ein Quellenbeleg notwendig) 4 weil ohne sie eine 
Szene) wie sie Gai. 4) 16 schildert) im Leben ohne vernichtende 
Fehler kaum jemals hätte stattfinden können. 

Bekanntermaßen fordern ja Gaius a. a. 0 .. und Cic, p. Mur. 
12) 26 das Ineinandergreifen von bestimmten Sprüchen und 
Handlungen dreier Personen in genau festgesetzter Ordnung, 
Dabei hatte jedes acliect'l,tm oder clet1'act'l,t1T1, Nichtigkeit der 
Legisaktio zur Folge (Ulp. 1. c.).. Demnach mußten alle Be
teiligten wie Schauspieler auf der Bühne die vorgeschriebenen 
Sprüche auswendig wissen und das Stichwort kennen) das sie 
zum Eingreifen auffordert) falls nicht ,ein oder zwei Vorsager 
ihnen zur Seite standen) deren Einflüsterung sie folgen konnten. 

Dieses zweite Mittel) die streitige Legisaktio möglich zu 
machen) ist bei Cicero 1. c. ausdrii.cklich bezeugt. 5 Der Redner 
erzählt von dem bei der Legisaktio in der Einzahl auftretenden 
iqweconsult'l,ts der so wie der Flötenbläser auf der Bühne den L )) 

Schauspieler begleitet (tibicinis Latini modo)) . so Ül J ure von 
der einen Partei zur anderen übertritt (tTctnsit\ um immer 

2 Genau genommen behandelt E. Weiß Studien zü den röm. Hechtsquellen 
34 f. Ulp. Vat, Fr. 318 um nichts besser als Lotmar. Denn welchen 
Nutzen bietet es, wenn ein Schriftsteller gewissenbaft versichert: ein 
bestimmtes Zeugnis 'komm e in Betracht', und wenn er vielleicht gar den 
T ext mitteilt, dann aber den Inhal t der Stelle wortlos unter den T~sch 
fallen läßt ? Ich verweise auf Sav. Z. R. A. 33, 12::!, 2. 

3 DafUr schon eine Anzahl von ~iJtel'en Gelehrten . bei 'Vlassak Litis
kontestation 84, 2. 

4. V g1. aber Cic. Ol'at. part. 28, 99. 

5 Dazu noch Cie. de orat. 1, 10, 41, Plill, nato hist. 28, 2, 11. 
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dmjenigen einhelfend zur Seite zu stehen (p '}' a esto ade'rat 
sapiens ille)) die gerade zu sprechen oder zu handeln hatte. ' 

Um aber dieser Aufgabe zu genügen) mußte - wie sich 
von selbst versteht - der i'l.weconsulttts im voraus wissen) was 
.iede der drei agierenden Personen bei der Kontestatio zu 
sprechen und zu tun gedenkt und in welcher Ordnung es ge
schehen soll; er mußte also eine Art Szenarium haben -
mochte es geschrieben sein oder in seinem Kopf haften - und 
dieses wieder konnte nicht anders entstehen als in freier V 01'

verhandlung aller Beteiligten) - wobei gewiß der Jurist mit
half - und konnte nicht anders fertig werden als durch 
Einigung der Parteien mit Zustimmung des Magistrats.6 

Hiermit scheint mir die vertragliche Grundlage aller Legis
aktionen dargetan) die sich aus formellen Handlungen und 
Gegenhandlungen zweier Parteien zusammensetzen. Wie im 
Verfahren peT concepta ve?'ba so ist für Privatsachen auch im 
älteren Recht die Prozeßgründung nicht bloß bedingt durch 
eine Tätigkeit beider Parteien (Zweiseitigkeit im weiteren 
Sinn)) sondern der Gegner muß auch den oder die Sprüche 
des Klägers genau so beantworten wie es der Formelkanon 
der veteres pntdentes verlangt) und wie es die Litiganten unter 
Annahme eines dort verzeichneten Schemas vereinbart haben 
(vertr agli che Zweiseitigkeit) .7 

Nur ein Unterschied der verglichenen Prozeßarten ist hier 
anzumerken. Im jüngeren Verfahren weist das ittdicitt'1n accipe?'e 
-- das Annehmen der Formel - sehr deutlich auf das - sei es 
freiwillige sei es erzwungene - Einverständnis des Verklagten 
mit dem edierten Gericht und dem edierten Prozeßplan hin. 
Etwas diesem Vorgang genau Entsprechendes aber fehlt in der 
Legisaktio. vVie sich hier die Richterbestellung vollzog) das 
ist leider unbekannt. Eine formalisierte Annahmeerklärung des 
Verklagten dürfte) "wenn nicht erweisbar) doch sehr wahrschein
lich sein. D agegen bringt im übri g en der Verklagte seine 
Einlassung) d. h. die Unterwerfung unter den Prozeßplan ) nicht 
anders zum Ausdruck als durch mündliche Beantwortung der 

6 Vgl. Wlassak Litisko ntestation 8 1. 84 f.; Sav. Z. R. A. 28 , 81 f. 
7 Diese i st geg~ben, gl eichviel , ob der Verkl agt e sich sofort dem Vor

schlag des Klägers gefügt ' hat oder erst nach ' Androhung obrigk eitlichen 
Zwanges; vg'l, Sav. Z. R. A. 25 , 142. 145. 153 f. 
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klägerischen Sprüche in der vorgeschriebenen und vorher ver
einbarten Art und Weise. Versagt er sich dem erwarteten 
Mitspiel) so lehnt er damit die Einlassung ab und bringt so 
den beabsichtigten Prozeß zum Scheitern. 

Ganz anders als ' es hier dargelegt ist) scheint sich Lotmal' 
die streitige Legisaktio vorzustellen. In Verkennung der Nach
richten bei Gell. 20) 10 und Gai. 4) 16 nennt er sie das <Gegen
teil einer Einigung') womit er vermutlich auf einen vVortkampf 
mit ungeregeltem Verlauf hindeuten will. Seiner Meinung nach 
wäre also Einigung und Kampf durchaus unverträglich. 8 Allein 
diese Ansicht müßte gewiß abgewiesen werden. 

Wenn unsere Strafgesetzbücher das Duell verfolgen) 
denken sie ohne Zweifel an einen vereinbarten Zweikampf 
mit tödlichen Waffen. Das deutsche in den §§ 201 u . 204 
spricht von der Herausforderung zum Zweikampf \md der 
Annah'me derselben' . Noch näher liegt es an den Schieds
vertrag zu erinnern und vor allem an die Formel des prätori
schen und Aebutischen Prozesses , 

Das iudi ciwrn accipe?'e des Verklagten) während der Kläger 
iudic-i/lt?n (ediere) lä0t auch Lotmal' als Abscnluß der Litis
kontestatio gelten. Mithin ist die Formel ein unter der Auto
rität des Beamten zwischen den Parteien vereinbarter Text. 
Was aber ist der Inhalt? Offenbar eine Anweisung an den 
bestellten Richter) den in der Formel näher bezeichneten Str e i t 
zu entscheiden. S i p ewet . . conclemnato) s. n. p . a . Mit diesen 
~T orten ist deutlich ein Kam pf der Parteien in Aussicht ge
nommen. vVas der Kläger behauptet) wird der Gegner leugnen) 
oder er wird den Klaganspruch für erloschen oder durch Ab
wehrrechte für entkräftet erklären. Demnach haben die C011-

8 Vgl. aber Gell. 20, 10, 10, wo der v i s bellica et Cl'tlenta, quae m anu fiel'et 

geg'e lliib e r s teht die vi s ci vilis et f e8tucCl1'ia, quae verbo dicel'etnl·. -

Die Sprüche des Vindikanten und Kontravindikanten bei Gai. 4, 16 sind 
gewiß n icLt all e von den Juristen e rfund en zum Zweck der BegTü n
dung' des E ig·entumsstreites. Die alten Prudentes haben sie sehr wahr
scheinlich - wenigstens teilweise - einem Selbsthilfeverfahren ent
nomm en, das der Verfolgung' c1es Eig'entums diente unc1 c1 er Zeit v or 
uns erer Überlieferung . angehörte. Als unmi ttelbare Quelle c1er vete1'e8 

nehme ich ein berei ts durch Formalisi erung g'ebändigtes auß erg'ericht-
. liches Verfahren an, n icht also c1ie ä H e s t e vin dicaUo. Vgl. übrigens 

Sav. Z. R. A. 31 , 202, 1. 
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cepta Ve?'bCl ebenso einen Streit der Parteien zum Inhalt WIe 
die Prozeßzwecken ' dienenden Legisaktionen . . 

N ur darin liegt ein D nterschied: die ersteren bringen den 
Bericht über den Streitgegenstand Ü1 die Form einer An
·weisung an den Richter, die letzteren -- vermutlich mit Aus
nahme der l. Cl. pe?' iudicis posttdationem ....:.- sehen zunächst 
vom Spruchrichter ab und stellen in Rede und Gegenrede bloß 
fest, was zwischen den Parteien streitig ist und demnächst 
apHcl it6Clicem verhandelt werden soll . 

IIT. 

Die Streitbefestig'nng' im Illtel'dikt~ll- und hll Extl'a
ol'dillal'Vel'fahl'Cll. 

LotmaI' stützt seinen Widerspruch gegen den von mir 
der alten und klassischen Zeit zugesprochenen Kontestations
typus (d. h, gegen das auf Einigung beruhende Zusammen
handeln der Parteien) auch noch auf Nachrichten~ die das Inter
dikten- und das extraordinäre Verfahren betreffen. 

Auf S. 258 f, 264 ermittelt er für den klassischen Inter
diktenprozeß eine <Streitbefestigung~, die ' <sich ni c h tauf Par
teienübereinkunft gründet, sondern auf einml <einseit.igen 
l\1:agistratsakt'. Gemeint ist damit das prätorische inteT
cZictttm ?'ecZde?'e (vgl. übel' dieses Sav. Z. R. A. 25, 138-140). 

Diese verblüffende 1 Behauptung wird niemand begreifen, 
der sich nicht zu der oben geschilderten Hexerei bekennt, die 
darin besteht: das ,V ort <Streitbefestigl1ng' in einem Sinne zu 
nehmen, von dem die heutige ,Vissenschaft bisher nichts wußte, 
.l1lld der auch von den römischen J Ul'isten für ihr litem, con
testCl'i'i und ihre litis contestatio nicht angenommen wal'. Lotmal' 
'freilich vvird sich hinter seine selbstherrlich geschaffene Ter
minologie zurückziehen und erwidern: ihm sei der Vo r g an g 
gleichgültig, er habe immer nur die Rechtsfolgen im Auge. 

Allein damit kann er unmöglich meine Behauphlng wider
legen wollen} die ja gerade den Tat be s t an cl der alten und 

. klassischen Streitbefestigung betrifft, und die natürlieh durch 

1 Hat denn Lotmar 1. 4, 15,4" (dazu meine Anklage 149) beachtet, worin 
Justinian im Aus ta HS eh Caliter') gegen das 'intercl.zctwn' (d. h. das ?'eclclere 
intel'clictum) die 'litis contestatl:o' einsetzt? 
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den Nachweis nicht entkräftet ist, daß das inteTCZict't~m ?'eddit'tt?n 
Rechtsfolgen' nach sich zieht, wie sie sonst die Kontestatio hat, ' 
da vielfach Tatsachen, die in der Erscheinung 'sehr verschieden 
sind, gl eich e Rechts'wirkungen auslösen. 

Übrigens gelingt es LotmaI' gar nicht, an seiner absonder
lichen Terminologie streng festzuhalten. Zum Beleg lasse ich 
einen Satz im V\T ortlaut folgen, den ich aus S. 264 heraus
schreibe, und in dem ich dasjenige unterstreiche, was hier' 
gerade wichtig ist . 

. . . <für das lege agere, In t erd i k te n - und Extraordinar
verfahren (wird) Litiskontestation allgemein angenommen, . 
unerachtet. der tat be s tän dli chen D nt ers chiede, welch e 
z"\ovi(3chen solcher Litiskontestation und der dem Formular
verfahren angehörigen obwalten~. 

Der Rezensent gebraucht also im vorstehenden Satze 
s.elbst 'Litiskontestation' im <tatbeständlichen', d. h. im richtigen 
Sinne, und ist demnach wirklich bereit, ohne Anhalt in den 
Quellen und in schneidendem Widerspruch mit ihnen das inte?·- . 
dict'ttm ?'eddit1.l/{J~ <tatbeständlich) als Litiskontestation anzu
erkennen. 

Welche Schwierigkeiten aus solcher Willkür entstehen 
müssen, das wird keinem Kundigen lang verborgen bleiben. 
Die Ausfühl~ung bei Gaius 4, 138 ff. zeigt ja jedem, der sehen 
will, daß es ein age?Ae ex interdicto gab, eine Befestigung des 
Streits auf Grund des erlassenen Interdikts und sagt ihm 
auch, worüber und an welcher Stelle des Verfahrens Lis kon
testiert wurde. 2 . 

Insbesondere bezeugt Gai. 4, 141 in f. das age?"e (= litern 
contestari) pe?' jo?'muZa?n a?'bitrcwiam, Gai. 4, 163 (ebenso DIp . 
inst. fr . Vind. 5) das entsprechende accipe?Oe jO?'??lttZam, q1.ICle 

appellatwr a?'bit?'cwia, 4, 165 das sponsion'is und restip'LI,Zclt1:onis 
fo?'m'ttlam ede?'e adve?'scwio, 4, 170 das zugehörige sponsiomt?J'/, 
i1.l,Cli:ciCl accipe?'e, endlich der unvollständige Text 4, 165 ziem
lich deutlich das ede?'e des sog, i'/,~dicit~m sec'täo?'imn. 

Lotmar konnte diese Zeugnisse gewiß nicht übersehen; ' 
vielmehr mußte er sich wohl die Frage stellen) ob in einem 

2 Ygl. Sav. Z. R A. 33, ] 13-115. 
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Verfahren eine zweimalige Kontestatio über dieselbe Sache 
(zuerst durch das inte?'dictmn recldit~t1n) sodann pe,?, f01'?nulam 
a1'bitra1"iam oder durch Begründung des i1.tdici1.tm secuto?'i~t?n) 

nicht des Guten zu viel sei? Der unvermeidlichen Bejahung 
dieser Frage hat er sich) wie es scheint; auch gar nicht ent
zogen. Denn in A. 1 a,uf S. 269 lesen wir Folgendes: 

<Kommt es im Gefolge der Erteilung des Interdiktes zur 
Erteilung ' einer formula) so führt diese ni ch t zu einer zweiten 
Streitbefestigung .) 

,Vas also ist Lotmars Ergebnis? vVährend das inte?'dictu?n 
1'edde?"e - ein amtliches D ekret - für die R ö m e l' zweifellos 
keine Litiskontestatio war und auch niemals sogenannt wurde) 
zumal da nach Gaius ' ex interdicto) d. h. erst nach Ausspruch 
des Dekrets) der Streit zu kontestieren war; und dieser Akt 
in derselben Sache nicht z"Iveimal stattfinden konnte) trägt doch 
der Rez ens en t kein Bedenken) aus dem Interdikt eine <Streit
befestigung) zu machen; und anderseits: wo die Röm'er un
leugbar eine Litiskontestatio annehmen) da zögert er nicht) sie 
rundweg abzuleugnen. Demnach wird von ihm das unanfechtbar 
Überlieferte zweimal genau ins Gegenteil verkehrt) und nicht 
etwa aus , guten Gründen) sondern deswegen) weil es dem Re
zensenten beliebt) statt des überlieferten einen autonom ge
bildeten Begriff zu handhaben. 

.ob diese Art der Quellenforschung Beifall verdient) das 
mag noch unentschieden bleiben. Jedenfalls aber darf ich Ein
spruch erheben gegen die Verwendung einer so absonderlichen 
Methode zu Rezensierzwecken. ,Vill ein Kritiker einen Stand
punkt einnehmen) der nur ihm eigentümlich) und dem) vom 
beurteilten Autor gewählten entgegengesetzt ist) so hat er m. E. 
die Pflicht) diese Sachlage seinen Lesern aufs .deutlichste dar
zulegen. LotmaI' insbesondere hätte es klar aussprechen müssen) 
daß die Anwendung der von ihm erst erfundenen Methode 
Übel~einstimmung in den Ergebnissen von vornherein äußerst 
unwahrscheinlich macht) und daß das ablehnende Urteil) zu 
dem er gelangt) nur auf ' dem Gegensatz der Forschungs
methoden beruht. Was er in dieser Richtung auf S. 279 be
merkt, klingt allerdings recht ähnlich; doch ist dort) wie ich 
glaube) gerade die Hauptsache nicht erwähnt: daß ich in 
meiner Abhandlung 111 i t den Quellen zu arbeiten suche) wäh-
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tend er wie seinerzeit in Sachen der streitigen Legisaktio 'm 
) 

?'e?n)3 so heute noch gegen die Quellen ankämpft, 

Als dritte Art einer klassischen Streitbefestigung) die dem 
von mir aufp'estellten Typus nicht entsprechen soll) hält mir 

o , h 
Lotmal' S. 269 f. die Litiskontestatio im Extraordinarverfa ren 
ento'eO'en. Ob für diesen Prozeß schon die klassischen J Ul'lsten 

t> 0 . 

den Namen Zitis contestatio gebrauchten) den die Digesten Wl8 

der Codex mehrmals - nicht bloß ili den Stellen) die L. an
führt - aufweisen) diese Frage habe ich in meiner Abhandlung 
(S. 181 f.) noch in Schwebe gelassen. Doch mag sie hier einst
weilen für bejaht gelten. 

Was aber wissen wir von, den Vorgängen) die extra or
cl1'nem den Streit befestigen ? Nur eines: daß im Fideikommiß
verfahren (DIp. 1. 6 fideic. D. 2) 1) ] 9 pr. D. 5) 1) 52 pr.) der 
Verklagte litem oder ac.tiorie?n s 'Ltscep 'it) woraus sich der Aus
schluß von der Einrede der Unzuständigkeit ergab. 

Wie Andere vor ihm benutzt auch LotmaI' die von Dlpian 
bezeugte <Prozeßannahme> als Beweisgrund für das Dasein einer 
Kontestatio. Nun wird er die enge Verwandtschaft der Ein
lassung in den Fideikommißstreit mit dem iudicium accipe?'e 
des Formelprozesses doch schwerlich leugnen wollen. Hiernach 
aber ist es unverständlich) wie er glauben kann) daß der mir 
zu o'eschriebene Typus von der extraordinaren Streitbefestigu.ng 

b Z • 
her angreifbar sei. Wenn er noch hinzufügt) daß das ttem, 
s~tscipere mit dem cognitionem s1.tscipe?'e <zeitlich zusammen
falle)) so ist diese Behauptung nicht bloß haltlos) sondern 
durch DIp. D . 2) 1) 19 pr. geradezu ' und aufs deutlichste 
widerlegt. 4 

II Bei der er 1876 u. 1878 die Notwendigkeit der Kontrayindikatio gegen 
Gaius, Cicero und Gellius ('20, 10, 9) in Abrede stellte. Meines 'Vissens 
hat er keine Nachfolg'e gefunden; vgl. übrigens Sav. Z. R. A. 25, 148f. 

4 Vgl. meine Anklage 110 f" 30 u. S. 181, 99. - Unberechtigt ist auch der 
Schutz, den LotmaI' (S. 259, 5) gegen einen von mir ausgesprochenen 
Tadel dem Cuiacius anbietet, in dessen Werken neben der falschen, vom 
Rez. gebilligten Deutung des fr. 19 pr. D . 2, 1 auch die richtige (Observ . 
XIII, 11) vertreten ist. Mein Tadel bezieht sich nur auf die erstere 
(im 'Comment. zu Dig. 2, 1); auf die zweite, widersprechende, die der 
Rez. vermutlich i:ihersehen hat, weise ich ausdrück lieb hin: Ankl. 112, 

30 a. E . 
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IV. 

Das litem contestal~i unter allltlicher Drohung', - Keine 
Streitbefestig'ung' durch prätorisches Delrret. - Gnius 
4, 103-105. Paulus D. 4-5, 1, 83, 1. - Die ldassische 

Dissensl ehre. 

Als einer der schlagendsten Beweisgründe für das un
erläßliche Mith::md-eln des Verklagten, um die Streitbefestigung 
zu vollend~n, ist scho~ in meiner <Litiskontestation) (1888) S, 25 
die vom Magistrat ausgehende Bedrohung mit schweren Nach
teilen geltend gemacht . In eüler späteren Schrift 1 (1904) ist 
dann der auf Actiones in pe?'sonam beschränkte 2 Einlassungs
zwang des näheren erörtert. Dessenungeachtet scheint es Lotmar 
für nötig zu halten, mich nachdrücklich an den vom Beamten 
geübten Zwang zu erinnern. Soweit er dabei an Maßregeln 
denkt, die der Magistrat in Aussicht' stellt, um den Verklagten 
zur Einlassung anzutreiben (COgitU1' ?'eus i'L~dicimn accipe1'e), 
stimme ' ich mit dem Rezensenten völlig überein. 

, Aliein damit gibt er sich, wenn ich recht verstehe, noch 
keineswegs zufrieden. In der (spätei'en (?) Zeit' habe die den 
indefenst~s treffende Beschlagnahme seines Vermögens nicht aus
gereicht, um (di rekten Zwang zu jener Einwilligung über
flüssig zu machen'. cVielm ehr lesen wir bei Paulus D. 45, 1, 
83, 1: 

it~dicit~m etiam, in inV1:t 'um 1·eddit?~1"J. 

Diese nicht sehr durchsichtige Äußerung, deren Sinn 
durch den folgenden Satz wieder in Frage gestellt ist, klingt 
doch recht bedenklich u~d will vermutlich den Beitritt zu einer 
längst überwundenen 3 Lehre F. L. Kellers ausdrücken, die ihre 
eigentümliche Fassung wieder der Anlehnung an das eben ge
narmte fr. 83, 1 verdankt. 

Im Streite mit Buchka legt nämlich Keller in der Allg. 
Literatur-Zeitung von 1846 11 Sp, 368 4 folgendes Bekenntnis ab: 

' 1 Sav. Z. R. A. 25, 153 ff. u. 141 ff. , 
2 Von Lotmar S. 266 wieder verkannt. Auf diesen P unkt kann ,ich lliel' 
ni~ht 'eing'ehen; s. Sav. Z'. R. A. 25, 141 f, 2 in f. 

3' Ygl. z. B. Giral'd Manue1 5 '(1911) , 1008. 1011. 
4 Sehr Ähnliches in Kell ers Zivilprozeß G § 62 S. 315. 
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(Beim Kontrakt kommt nichts zustande als ' 'durch Ver
einbarung. Hier dagegen' (d. h. bei der Prozeßbegründung) 
<tritt der Entscheid d e s Prätors e in , wo die Vereinbarung 
nicht · zu erreichen ist. Kurz es ist Vertrag und wieder nicht 
Vertrag, woraus die neue Obligation condmnnari OpOde1"e, wie 
sie in der Formula v81~schrieben steht, ~mstande gekommen ist, 
- gleich wie bei allen anderen Obligationen, deren Ursprung 
die Römer auf ein qt~asi contrahe?'e zurückzuführen pflegen.) 

Hiernach hätten wir neben Formelprozessen, die auf 
Parteieneinigung beruhen) auch solche anzunehmen, die der 
Gerichtsbeamte gegen den Willen des Verklagten (oder gar 
beider Parteien?) durch sein Dekret ('Entscheid» begründet. 

Allein den vVidersinn eines so vom Prätor aufgenötigten 
Prozeßplans und Rechtsstreits, den eine von . den Parteien zu
rückweist, hat schon 1894 O. Lene1 5 mit treffenden ,I\T orten 
festgestellt. 

Und wie verhalten sich die alten Quellen zu solcher Miß
bildung? Nach K eller wäre es -. mitunter wenigstens - der 
Prätor gewesen, der die Lis kontestierte. G , iVie oft aber soll 
ich es noch aussprechen, daß diese Behauptung unerlaubte 
Rechthaberei gegen die- ganz zweifelfreie Überlieferung ist? 
Besonders seltsam aber erscheint es mir, daß heute die Wieder
holung des allzu oft Gesagten gerade gegen Lotmal' geboten 
ist. Denn derselbe Philipp Lotmar hat seinerzeit (im J'. 1884, 
gegen A. S. Schultze) Folgendes drucken lassen: 7 

. .. kein e der hundert und mehr Stellen, von denen ein 
T eil bei K eller (Litis Cont . S.8) angegeben ist, gebraucht l(item) 
c( ontestaTi) vom Prä tor; es wird entweder unpersönlich an
gewendeCoder, und dies meistens, von Parteien gesagt; .. . 

Der <Entscheid), von dem Keller spricht, und der das 
Prozeßverhältnis 'begründen soll, heißt bei ihm und seinen 
Nachfolgern meist 'Formelerteilung) (cleliV1'ance de la f01'1nule), 
womit man - unpassend 8 - das klassische daTe oder 1"eddeTe 
iudiciu1n (actionem) , das Hauptstück der prätorischen itwiscliotio, 

5 SIl.V. Z. R. A. 15, 376 f. 
6 Ygl. vVlassak Litiskontestation 6 f., dazu Keller Zivilpr. 6 S. 216. 257, 

7 In Münch. Krit. Yierteljschl'. 26, 678. 
8 Y gl. einstweilen Wlassak U rsprung d. Einrede S. 29 A. 56. S. 47 A. 104 ; 

Anklage 177f., 90; Z. rüm. Pl'ovinzialprozeß (Wien 1919) 27. 
Sitzungsber. d. phil.-hist. KL 191. Bll. 4. Abh . 2 
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wiederzugeben sucht. vVo aher ist ein Beleg zu finden für 

d TT ft d' amtlichen ittdicium da?'e? 
die prozeßbegründen e .l)..ra leses 
Meines Wissens: nirgends. 

Da O'eO'en ist die Scheidung 9 jenes da/re, Teddere vom Par-
teienakt bde~' litis contestatio und das Vel'hältnis des ers.teren 
zur letzteren aus den Quellen mit voller Sicherheit nachweIsba:'. 
Nach Paulus in den D. 5, 1, 28, 4 soll der Prätor, wenn dIe 
Frist eines Temporala.nspruchs sich dem Ende zuneigt, ca'u.sa 
cog~1ita gegon den Verpflichtote'~ einen Formelp:'ozeß zulas~en: 

aclve?'stts e'wn ittclicittm cla?'e debet) ttt l1.s eontestettL?, 
und nach 1Vlacer in den D. 1, 18, 16 soll dem durch Injurie 
oder Furtmu Verletzton vom Beamten Recht gesprochen werden: 

ei ÜLS dicendtIm est) ttt litemcontestetu7'. 
Der amtliche Akt bereitet also für den parteilichen erst 

den Boden. Indem der Ma.gistrat die beantragte Formel be
willi o't O'ibt er dem Kläger die Ermächtigung, den Gegner auf 
Gru~a' dieser concepta ve'rba zur Prozeßbegründung aufzu
ford~rn. Demnach wi~d regelmäßig die Streitbefestigung dem 
iuclieimn dcwe als ein von ihm getrennter Akt nachfolge~1. ~a
o'eo'en kann sie, wo sie ausbleibt, weil der Verklagte dIe Em
la~ung verwehrt, keineswegs ~ wie . KeU.er fabelt ~ dnrch 
Dekret des lVl.agistrats ersetzt werden. VIelmehr ~vlrkt nUll
ll1eh~' dieses letztere, statt als Vollwort zum Partelenvertrag, 
bloß als Ankündigung von Zwang gegen den Ungehorsamen, 
der os ablehnt, die jetzt a.mtlich bestätigte Formel. anzu
nobmen) und der hierdurch den Prozeß fürs erste vereItelt. 

Für die ' Regelfälle aber ergibt sich aus dem Gesagten 
als Abschluß des Vorverfahrens (in ittre) eine Ordnung del~ . 
Vorgänge, wie sie im Atestiner Gesetzfragment Z. 8 f. (OlL I 

n. (00) besonders bezeugt ist: - . . 
.. . ' de ie'is ?'ebtt'S, (cle~) quibus ex h(ae) .l(ege) i'lLCltC/.Cl data e7"1.mt, 

ittdicitL?n fie?'ei exereeri opodebit . . . . .. . 
An 'enter Stelle also' das magistratische tuchct,tt:n ~~?'e, 

an .zweiter der Parteienakt der Prozeßbegründung: das t'l/.dtc'Lu?n 

fi
· " 10 uletzt vor dem Spruchrichter die Durchführung des e? 1., Z . ' • d' . . 

Rechtstreits auf Grund des angenommenen Planes: das 'LtL 'LCULm 

exe?'ce?'t, . 
9 Vgl. Sav . . Z. R A. 33, 92-94. 

10 Vgl. dazu Wlassak R. Prozeßgesetze 2,39 f. 47 f. 56 A.10. S.228: 236. 
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Endlich sei noch ' aufmerksam gemacht auf eine un
anfechtbare Nachricht, die Kellers Lehre geradeznwiderspricht, 
und an der doch wie der alte Führer so alle seine Anhän O'e1' o 
achtlos vorübergegangen sind . . 

Im 4. Buche seiner Institutionen 103-105 führt um; Gaius 
eine erschöpfende Einteilung der Privatprozesse vor, die pe?" 
f07")nt~las begründet werden. Ausdrücklich hebt er hervor: 

o mn i a it~clicia aut legitimo itwe eonsistunt at~t imperr'io 
continentu1'. 

Diesem Satze folgt in 104 eine Begriffsbestimmung der 
legitimen, in 105 del~ imperialen Prozesse. Zu den ersteren 
gehören die 

ütdicia) qll ae in ttTbe Roma . . . in t MO omnes eives Romano8 
st~b uno iudice aeeipitL?2t'lL?') 

zu den letzteren die rekuperatorischen und solche, quae 
St~b uno ittclice a e eip itLn t tL1' interveniente pe?'eg?'ini persona 
ü~d~eis aut litigato?'is, desgleichen quaecttmque ext?'a p1'ünttm 
'ltrb1S Romae milia7'Ütm tam in t e?' eives Romanos quam inte'l' 
pereg7"inos aceipiuntu?'. 

Dreimal also kehrt betreffs der Prozesse (it~cl-icia), von 
denen der Jurist handelt, die Aussage wieder: ihre Begründung 
erfolge durch' aceipe?'e', durch eine. ~Anna.hme). Ferner ist. zwei
mal jedem Mißverständnis vorgebeugt durch den Zusatz: jene 
'Annahme) vollziehe sich un tel' (inte?') den Parteien, m. a. VV. 
durch Kontestation zwischen Kläger und Verklagtem. Nur 
einmal: bei den rekuperatorischen Prozessen soweit diese im 
Gebiet bis zum ersten Meilenstein der Stadt Rom zustande 
kommen, fehlt das (aceipi'LLntu?'); sicherlich bloß aus stilistischen 
Gründen . . . . . 

Mithin kennt Gaius nur :formularprozesse, die auf einem 
Ver t rag der Parteien beruhen; keine anderen. Die von Keller 
hinzugefügten, deren Begründung Sache .des Magistrats wäre 
sind also im Widerspruch mit miserer besten Quelle erfunden~ 

Nach so flüchtiger Prüfung dessen, was die Überlieferung 
auf den ersten Anhau hergibt, ist nochmals zurückzukehren 
zur ' kritischen 'iVürdigUl'lg unserer Rezension. Trotz der un
klaren Ausdrucksweise auf S. 266 wird es Lotmarwobl hin
nehmen müssen, als Anhä~ger der soeben ahgewiesenen Ansicht 
von Keller zu gelten. vVeder dieser noch sein Jünger von heute 

2* 
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sind zur Einsicht gelangt, daß das bei persönlich~n ~~dionen 
in den Pandekten vielmals erwähnte coge1"e zum ~ud~c~'/,~m ac
c'ipere: der obrigkeitli.che Zwang also zum Vertragsschi ~ß 
der allerstärkste Beleg ist für die römische Anschauung: k~ln 
FOl'melprozeß ohne erklärtes Einverständnis beide~ P.artmen. 

Fügt sich der Verklagte nicht im guten, so tntt l~lm der 
Magistrat drohend entgegen; gibt er d~nn nach, so 1st das 

EI
'o'ebnis ein erzwuno'ener aber vollgülbger Vertrag: COClCt1~S 
ob' . . . 

voZltit.ll Bleibt er hartnäckig, so verlIert er als ~ndefensus sem 
Vermögen, und dem Kläger ersteht nun im bonort~m empto1' 

sei eseiil Zahler sei es ein neuer Gegner. 
Weshalb die,ser sehr kräftige Zwang in ' ,späterer Zeit' 

(wann?) nicht ausg~reicht haben soll, und wie siGh d~nn der 
von LotmaI' sogenannte (direkte Zwang), d. h. wohl dIe Kon
testation durch den Magistrat, zu dem älteren System ver
halten mochte, darüber werden wir im Dunkeln gelassen. Sollte 
der Rezensent an -eine VerdräIigung des älteren durch den 
jüngeren Grundsatz denken, so wäre das ein~ Fe~lbehauptung, 
da noch die Spätklassiker (z. B. Paulus, Ulplan m den D. 39, 
3, 7 pr. D. 3, 3, 15 pr. u. fr. 17, 2) of~ ~enug das ~.oge1'e, com
peZleTe ad iudicium accipiendt~?n, s'usc1p1,endum en~ahnen. 

Die einzige Stelle, auf die Lotma.r , verwmst, um den 
(direkten Zwang) und, wenn ich recht verstehe, um zugleich 

, Kellers Lehre zu stützen, ist von Paulus -aus 1. 72 ad ed. 798 

D. 45, 1, 83, 1: 12 . " ., 

Si Stichtlrn stipuZatus eZe aZio sent1,am, tu de aho, mhtl 
actt~m erit. qt~od et in il~diciis A?'isto existi?navit. sed hic magis 
est; tLt is petitl1'S videattL?") de quo acto~' sensit .. na?n. sti1!ul.ati() 
ex l(,tri't~sque consenSl~ vctlet, iudicium cmtem etta?:'/, 'l?: tnV1,tum 
?'eeldit1~1"et ideo acto?'i potius cTedendtLm est: alwqtnn sempeT 

negabit reltS se consensisse. 
11 Die Willkür als Begriffsmerkmal des Vertrags (so selbst Savigny System 

, 6, 31 f.; s. aber Rudorff R. Rechtsgeschichte 2, 233) ist jedenfalls l{e~n 
_ römischer Gedanke: wofür nicht bloß Paulus, sondern vor allem dIe 

erzwingbaren prätorischen Stipulationen beweisend sind. Übrigens sagt 
auch Hegel Philosophie des Rechts (1821) § 91: Es kann nur der zu 

etwas gezwungen werden, der sich zwingen lassen will. -
12 Die das Verständnis des fr. 83, t cit. fördernden Stellen sind in meiner 

Liti~kontestation 61, 2 angefilhrt; dazu noch Wlassak Cognitur 12 ff., 

Voigt Jus naturale 3, 10-1. 
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Im ersten Satze ist die Stipulation verglichen mit dem 
Begründungsakt der Privatprozesse : mit den (ittdicia) 13 N h , . ac 
Aristo (unter Traian) sind die genannten G.eschäfte gleich zu 
~ehandeln, wenn unter den Kontrahenten Zwiespalt obwaltet 
uber den Gegenstand ihrer VerträO'"e Dellkt A d . h d' . ( 0 . , er SIC le 
LeJstung des Stichus) ausbedungen hat, an einen anderen 
Menschen als B, der die Lieferung des Stichus versprochen 
hat, so soll der Verbalvertrag wegen Dissenses nichtiO'" und in . 
gleicher Weise soll eine Litiskontestation unwirksam s:in wenn 
der Klä~'er A sich unter dem Sklaven Stichus, den die Formel 
als StreJtgegenstand nennt, einen anderen Menschen vorstellt 
als der Verklagte B. 

Wäre nach Aristo die Kontestatio nicht ein zweiseitiO'"es 
Geschäft ~er .Parteien, sondern ein amtlicher Erlaß, der die 
F?rmel, wie. SIe vom Kläger beantragt ist, genehmigt, so würden 
w.lr weder dl.e Vergleichung ~it der Stipulation verstehen, noch 
dIe. EntscheIdung, welche Ubereinstimmung in der Willens
memung des. Verklagten und des Klägers verlangt. 

Der mIt dem ersten Satz eng verbundene zweite handelt 
offenbar von derselben seitens der Parteien vollzoo'enen Kon
t~statio, .die vorher Aristo beurteilt hatte, und kein:swegs von 
emem dIe Streitbefestigung ersetzenden Amtsdekret. Nicht 
de~'. T~tbestand ist hier ein anderer, sondern bloß die juristische 
WU,r~lgun?' des Falle~. Wenn aber des iltdiciwn rredde?'e (= daTe) 
n.u I m dIesem zweIten Satz gedacht ist, so will damit mit 
mchten etwas Neues eingeführt werden. Wie Paulus so kennt 
natürlich auch Aristo die prätorische Bestätigung der Formel 
als Voraussetzung der Kont.estatio. Allein der ältere J Ul'ist 
verschweigt diesen Umstand, weil er für seine BeurteilUllO'" 
des vorgelegten Falles gleichgültig ist, während ihn Paulus al~ 
Unterlage seiner Entscheidung schärfstens betonen mußte. 

Zweierlei galt es dabei zu rechtfertigen: einmal die Aus
schaltung der vVillensmeinung des Verklagten - dazu dienen 
al:deu tungsweise die Worte: etictnt in i nv i t u m iudiciurn re cl
d~t?w - SOdal111 die Bevorzugung der AuffassunO'" des KläO'"ers -
d 'b' h 0 0 lese ergl t SIC ungezwungen aus dem Hinzutritt der Autorität 
des Magistrats, der ja die Formel so genehmigt, wie sie der 

13 Über 'iudiciwn' = litis contestatio vg-l. -Wlassak Prozeßgesetze 2, 37ft'. 
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Kläger III Jure, vielleicht nach wiederholtel' Verbesserung 
ediert hat. 

Diesen nicht oder nicht deutlich ausgesprochenen Gründen 
gesellt sich ein dritter, "sehr erheblicher hinzu, den Paulus nach
drücklich betont. Die klassische Dissenslehre war auf dem 
Gebiete des Prozesses noch weniger erträglich als im Verkehrs-

. leben. 14 Durch sie wal' dem Verklagten, dessen Sache schleeht 
stand, ein Mittel an die Hand gegeben, um dem Kläger durch 
Vorschützung der Nichtigkeit des Prozeßverhältnisses Schwierig
keiten zu bereiten . Solcher Ausweg sollte durch die von Paulus 
vertretene Gegenansicht versperrt werden. 

Nun haben wir noch einen Einwand zu beseitigen~ der 
vielleicht erhoben wird gegen die hier vorgeschlagene Deutung 
des fr. 83, 1. Wenn Paulus bei der stipnlatio auf den consenS1.ts 
hinweist, während das iuclicitt?n ?'eclde?'e auch in invittt?n er
folgen kann, so entsteht immerhin der Anschein, als sei hier
durch der Streitbefestigung die erklärte Willenseinigung a b
gesprochen. Indes \,väre sofort zu erwidern, daß der Jurist der 
stip1.datio gar nicht das fertige i?tcl"icittrn entgegenhält, das, 
wie er wohl wußte, erst durch ein Geschäft der Parteien 
zustande kommt. Was er, wie der Text zeigt, zur Betonung 
des Gegensatzes stark hervorhebt, das ist lediglich das ?'e dclere 
des Judiziums. " Denn dieser einseitige Amtsakt fehlt beim Ab
sehluß der Verkehrsstipulation, während er sehr wichtig ist " für 
die Begründung von Prozessen. Daß er aber gar geeignet wäre, 
die Kontestatio zu ersetzen, davon sagt unser fr. 83, 1 nicht 
das Geringste. Erst Keller und seine Anhänger haben aus dem 
magistratischen Dekret: aus der sog. (Formelerteilung), eine 
Streitbefestigung gemacht, ohne für diese verwegene Annahme 
jemals einen Quellenbeleg beizuschaffen. 

Hingegen dürfte über den wahren Sinn des 'it(;clici1.WL 
?'eclde?'e" oder clct?'e längst kein Zweifel mehr bestehen und ebenso 
wenig über das Verhältnis der Formelgenehmigung zur Kon
testatio. Daß zum Überfluß Gaius 4, 103-105 i~ den Grenzen 
des Verfahrens pe?' con~epta ve?'ba eine Streitbefestigung, die 

14 Ihre Gefährliehkeit hat schon Celsus (D. 5, 1, 61 pr.) richtig erkann t; 
doch geht er und mit ihm Ulpian in der Zurückweisllng nicht ganz so 
weit wie Paulus. 
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an Stelle der Parteien den Magistrat zum Urheber hätte o'e-, , b 

radezu ausschließt, daran ist hier unter Verweisung" auf S . .19 
nur.,wieder kurz zu erinnern. 

Ungelöst bleibt hiernach immer noch die Frage, worauf 
es denn abgesehen ist, wenn Paulus einen die Kontestatio v 0 r
b erei ten den Akt in ' Gegensatz bringt zum Co?~ sensu s bei 
der stipltlatio . Dabei gilt es scharf zu beobachten: der JUl~ist 
vergleicht ni ch t den formalen Abschluß der Kontestatio durch 
das ütclicitt?n ecle?'e und acc'z:pe?'e mit dem Fertigwerden ' der 
Stipulation durch mündliche Frage und bejahende Antwort. 
Hier und dort denkt er vielmehr an einen der förmlichen 
Vollendung voraufgehenden Abschnitt des juristischen Han
delns, der doch entscheidenden Einfluß hat auf die Gestaltul1O' 

b 

der Rechtswirkung des einen wie des anderen Geschäftes. 
Sicher mit gutem Bedacht wird uns von der Verkehrsstipulation 
gesagt: - nur diese ist ins Auge gefaßt, nicht die prätorische :
ex tttriusqtte consens'u valet, d. h. sie zieht ihre Kraft, ihren 
Inhalt aus der freien Einigung der Parteien;15 nicht aber 
heißt es consens1./; fit oder cont?'ahit1.t?') wozu ja noch förm
liche vVechselrede erforderlich wäre. 

Stehen sich nun beim Vertragsschluß zwei Partei"en gleich
berechtig~ gegenüber, so ist es angemessen, bei der Auslegung 
des Geschäftes der Willensmeinung bei der Teile gleiche Gel-

15 Ähnlich Venuleius D. 45, 1, 137, 1: Si hominem, stipulatus sim et ego de 

aZio sensel'O, tu de aZio, nihil acti erit: nam stipulatio ex utl'iusque con
senSll perjicitur (d. h" kann nur zustandekommen auf Gr und der Willens
übereinstimmung beider Parteien) und VIp, (aus Pedius?) D. 2, 14, 1, 3: 
... nmn et stipulatio, quae vel'bis fit, nilii habeat consenSU1Jt, nulla 
est. Zweifelhaft ist es mir, ob Lenel (Sav: Z: R. A. 39, 128) in puristischem 
Eifer nieht fehIg'eht, "wenn er bei, Papinian D. 2, 15, 5 den Satz: 
quae ex consensu l'eddit'll1' (dieses letzte Wort ist auch von Momll1sen 
angefochten) als triviale Glosse streichen will. Die kühne Auslegung' 
des großen Kasuisten widerspricht offenbar dem klaren "\Vortlaut der 
Aquilianischen Stipulation. Eine Begründung war also gewiß nicht un- · 
nötig, und der Eigenart des Stilisten Papinian ist eine versteckte Be~ 
ziehung zu dem 'in invitum l'eddere stipulationes' seitens der Magistrate 
(wodurch der 'consensus' ausgeschlossen wird) recht . wohl zuzutrauen. 
Geschraubt mag man das l'edditul' - statt O1'itw', 'entspringt' :-- aller
dingos finden ; allein der Autor ist mit keinem Anderen, nur mit sich 
selber vergleichbar. - R. Leonhards Konsenslehl'e, die fär meine Zwecke 
nichts liefert, muß hier beiseite bleiben. 
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tung zuzubilligen. 16 Wo dagegen) wie bei der Streitbefestigung) 
der eine Teil durch das üLcliC'i~L?n re cl cle1-e) d~ h. durch die Be
stätigung der Prozeßformel) die der Kläger vorlegt) unter amt
liche Zwangsdrohung gesetzt ist, gebührt der Auslegung der 
angreifenden Partei der Vorzug (acto1'i potius c1'eclencl'LL1n est). 
Wo endlich - wie bei der prätorischen' Stipulation - aueh 
der Berechtigte streng gebunden ist an ein amtliches Schema) 
tritt die Willensmeinung beider Teile in den Hintergrund. 
Den ambig'LL'LtS seTmo interpretiert hier der Prätor (Venuleius); 
denn solche .stipulationen - sagt uns Ulpian - Zegem accipi~mt 
de mente praeto1-is q'Lti eas proposuit,17 Selbst diese letzte Ent
scheidung aber dient noch zur Stütze der oben angenommenen 
Deutung des fr: 83) 1. Denn auch sie zeigt unverkennbar) wie 
sehr die Römer der Entstehungsgeschichte 18 eines Vertrags
textes Einfluß gewährten auf die Feststellung des rechtlich 
maßgebenden Inhalts. 

v. 
Lotmars Litisl{Olltestationsbegriff. - lViderleg'ullg. 

Von den drei 1 Begriffsbestimmungen der Litiskontestatio, 
die F. L. Keller der romanistischen ' ,;Vissensehaft des vorigen 
Jahrhunderts hi:nterlassen hat) und von denen keine besser ist 
als die andere) nimmt Lotmal' nicht b 1 0 ß die zuletzt ab
gewiesene in Schutz. Zwar den {idealen Endpunkt' scheint er ' 
ohne weiteres fallen zu lassen; dagegen hat seinen Beifall (S. 256) 
die ,:villkürlich ersonnene Gleichsetzung der Litiskontestatio mit 
der 'ganzen Verhandlung in Jure); nur müsse das Vorverfahren 
allerdiIigs - dies im Einklang mit meiner Lehre - 'gekrönt' 

16 So 'ist es zu verstehen, wenn Ulpian D.45, i, 52 pr" im Gedanken an 
die der Regel widerstrebenden prätorischen, von den Verkeh~sstipulationen 
sag't: In co 11 V e nt ion a l i b U 8 stipulationibus cont1''actui fOl'mam co n t l' a

hentes dant; vg1. auch 1. 3, 18, 3. 
17 Dazu -VVlassak Litiskontestation 61 f. 
18 Genau so wie fr. 83, 1 cit. ist Pomponius 1. 2 ad Sab. 392 D. 5, 1, 80 

aufzufassen, Die conventio litigatol'u1l1, von der der Jurist spricht, gehört 
dem Ausleseverfahren (s. Wlassak Prozeßgesetze 2,197) an. Sie g'eht 
nicht bloß der Litiskontestation (die den Richte}' 'bestellt'), sondern auch 
der prätorischeu addictio (die den Richter amtlich 'zuweist') vor aus. 

1 S. Wlassak Cognitu,r 11 A. 10. 
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sein durch die 'Mitteil~ng und Annahme der formula~ zwischen 
den Parteien. Daß diese 'Krönung) allein die Litiskontestatio 
sei) das 'findet' der Rezensent durch meine Schrift nicht be
wiesen. 2 

Nun lese man aber, wie sich in dieser Sache schon 1894 
Otto Lenel 3 geäußert hat: cDaß Zitem, contesta1'i wirklich irgend
wo die Vollziehung des ganzen Verfahrens' in J ure bedeute) 
diesen Nachweis hat Keller nicht erbracht) ja nicht einmal zu 

, erbringen versucht;, er ist in der Tat nicht zu . erbringen. Die 
ganze Annahme dieser zweiten Bedeutung ist nur eine Ver
legenheitsaushilfe, notwendig geworden dadurch) daß den ' 
Quellen gegenüber mit dem ideellen Endpunkt nicht ,auszu
kommen war.) 

Was hier ' Lenel mit kräftigen Worten verdammt) das 
mußte gerade für Lotmar etwas überaus Schätzbares werden. 
Denn neben der Umstülpung des Wortsinns von CZitis contestatio~ 
,war nichts so sehr geeig'net) ihm den Weg zu bahnen zu dem 
gewünschten Ergebnis als die gründliche Verwässerung ,dessen) 
w'as die Römer (lit1:S contestcttio) nennen. 

Ist darunter nicht weiter ein bestim~t abgegrenztes 
Parteiengeschäft zu verstehen) sondern die bunte' Menge pro: 
zessualischer Vorgänge in J ure) die zusammen das Vorverfahren 
ausmachen (S. 262 f. 272); so war es gar nicht seInver darzutun) 
daß es keinen römischen Prozeß gegeben hat ohne Streit
.befestigung. Selbst das öffentliche Kriminalverfahren konnte 

2 Nicht klar ist es, weshalb Lottnar zu seinen Textwort'en (S. 256): <die 
Mitteilung und Annahme der formula habe allein den Tatbestand der 
Litiskontestation ausg'emacht' eine vou mir in meiner Litisk. S. 8 A. 1 
ang'eführte Stelle aus Bethmann-HollwegsZivilprozeß in Anm. 2 (S. 256) 
zum Abdruck bring't. 'Vollte er damit sagen, - worauf das verdächtig'e 
'Schon' an der Spitze uer Anm. hinweist , - daß ich meine Auffassung 
der Litiskontestation von Bethmann-Hollweg habe, so wä.re das ein kaum 
begreiflicher Irrtum. Hollweg schreibt nämlich die 'Aushändig'lmg' der 
Formel dem Prä tor zu und die <Annahme' bei d e 11 Parteien. So lesen ' 
wir z. B. in Bd. 2 S. 481 f. (qazu A. 16): 'Eines besonderen die Vollen, 
dung (der InstruktionsverllancUung) bezeichnenden Akt es bedurfte es 
nich t, weil die Aushändigung der vom Prä tor genehmigten, durch 
seinen Skriba ausg'efertigten Fonnula und dCl:en Annahme von Seiten 
der Parteien jeden Zweifel beseitigte.' Dazu vg'l, W-lassak Litisk. S. 8 
A; 1 u. S. 29. 

3 Sav; Z . R. A. 15, 375; dazu Bd. ::l4, 330 f. 
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hiernach sofort mit eingeschlossen werden (S. 254--56. 272), 
ehe auch nur die Frage gestellt war, ob ein echter Text aus 
der klassischen Zeit übediefert ist, der die Akkusation mjt 
einer litis contestatio ausstattet. 

Seltsam nur, daß Lotmar trotz oft 4 geäußerter Gering
schätzung der (Namen) sich aufs eifrigste bemüht) allen mög
lichen Prozessen zu einer Streitbefestigung zu verhelfen, wäh
rend gerade tl_nter Voraussetzung der Richtigkeit dessen, was 
ei' lehrt: daß sämtliche Ereignisse des Vorverfahrens als l'itis 
contestatio zusammenzufassen seien, der Kampf in Wahrheit 
bloß um einen gleichgültigen N amen ginge. Und nicht weniger 
Verwunderung dürfte es erregen, wenn man den Rezensenten 
die Ausgrabung des von Keller aufgestellten (weiteren) Be
griffes betreiben sieht, während er durchaus keine Neigung 
verrät, dieses, nach Lenels entschiedener Ablehnung besonders 
auffallende Unternehmen irgendwie zu rechtfertig·en. 

jj-'reilich, wer so denkt, vergißt, daß Kellers Aussprüche 
geraume Zeit in der Literatur wie Quellentexte gewertet wurden, 
und daß Philipp Lotmar seit 1918 zu der heute gewiß sehr 
kleinen Gruppe der unbedingt Kellergläubigen gezählt werden 
muß. Denn ' an Stelle einer Begründung 5 jenes (weiteren' Be
griffs weist der Aufsatz (S. 256) nur die kurze Bemerkung auf, 
die der Verf. wohl für ausreichend erachtet: der engere Be
griff der Litiskolltestatio sei von mir nicht bewiesen. Das 
will also sagen: den Gegner Kellers trifft die Beweislast, . 
während die Lehre des alten Führers beweis frei ist. 

So unhaltbar mir ein solches V orrec'ht erscheint, so glaube 
ich doch freiwillig den geforderten Nachweis an verschiedenen 
Orten in wachsender Vollständigkeit geliefert zu haben. Lotmal' 
aber sind die einschlägigen Ausführungen entweder entgangen 
oder, wenn er sie kennt, hält er meine Gründe für so nichtig, 
daß jedes vVort der Entgegnung Verschwendung wäre, Um 
jedoch Dritten- das Urteil zu erleichtern, stelle ich _ in aller 
Kürze das Wesentliche zusammen und weise auch jeweilen auf 
die Schrift hin, wo die genauere Darlegung mit Angabe der 
Belege zu finden ist. 

4 S. 252. 264. 265 f. 279; widersprechend aber S. 259. 
5 Was Trampedach Sav. Z. R. A. 18 (1897), 124 ff, zu c1iesem Zwecke bei

bringt, ist widerlegt von H. Erman Sav. Z. R. A. 19, 270 f., 3. 
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Etwas Allbekanntes soll voranstehen. ' Statt lÜem' contesta?'i 
gebrauchen die klassischGll J Ul'isten' sehr häufig i'udicium ac
cipe?'e. Nicht bloß die Annahme- und Einlassungserklärung des 
Verklagten zeigt diese Wortverbindung an, sondern oft. auch 
den ganz en Akt der Streitbefestigung, indem der Teil für das 
Ganze steht (Wlassak Litiskontestation 24 f. 28 f.; Pauly-vViss'owa 
R. E. 1,141; dazu Gai. 4, 104. 105.109). Wenn Keller es ,~agen 
konnte, im (litem contesta?' i) die Verhandlung in Jure vom 
Anfang bis zum Ende zu erkennen, so widerstrebt .jedenfalls 
das (ü~diciu?n acc1pe?'e) aufs entschiedeilste s'olcher Deutung. 
Die letztere Bezeichnung hatte in alter Zeit wie heute den 
Vorzug) ganz durchsichtig zu sein; und offenbar wäre es wider
sinnig gewesen, sie zu wählen, wenn die J Ul'isten zusammen
fassend das ganze Verhalten des Verklagten oder garbeider 
Parteien in der Vorverhandlung mit zwei ,rv orten ausdrück811 , 
,wollten. Was der Verklagte in J ure tut, ist doch, ge'wiß ZLlm 
größeren Teil und der Regel nach kein (Annehmen)! 

,rv egen der zahlreichen und schwerwiegenden Rechts
folgen, die mit der Streitbefestigung verknüpft sind, war es 
häufig nötig, genau den Zeitpunkt und mindestens den Ta'g' 
der lis contestata festzustellen. Man denke z. B. an _die durch 
den wechselnden Stand der Bereicherung begrenzte Verpflich
tung eines Unmündigen bei Pomp. D. 46, 3, 47 pr., Paul. 
D. 3, 5, 36 pr., D. 44, 1, 4 oder an die Preisschwankunge'n, 
denen der abzuschätzende Prozeßgegenstand unterliegt (vgl. 
J ul. D. 12, l, 22, Gai. D. 13, 3, 4, Afric. D. 17, 1, 37, DIp . 
D. 13, 6, 3, 2). Dnd _ so begegnet auch in den Quellen neben 
dem temp 'us quo l-is contestabat~L1' der 'dies q~~o act'zwL est oder 
der cZ 'ies petitionis (Pomp. D. 16~ 3, 12, 3, DIp. D. 33, 2, 7). 
Nun darf man fragen, wie deni1 die Gerichte in Rom imstande 
sein mochten, jene Rechtsfolgen im einzelnen Fall genauer zu 
bestimmen, wenn die Streitbefestigung einen längeren Zeitr a um 
in Anspruch nahm und leicht auch mAhrere 'rermine aus
füllen konnte? . Sollte die sichere Anwendung einer recht be
trächtlichen Zahl klassischer Normen möglich sein, so war ohne 
Zweifel eüi durch die Kontestatio kennt,lich gemachter Zeit
pu n k t 6 ganz unerläßlich. 

6 V gl. Giral'd Manue1 5 1011: La litis C011testat~o ... est designee par des textes 
cOli1me le moment Oll la lis est inchoata, Oll le i1tdicium est acceptu'llt ... 
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, Freilich wird Lotmar (S. 256) 3) vielleicht erwidern) daß 
der Zeitabschnitt pos t litenl contestatam für ihn erst beginne) 
wenn das Vorverfahren abgeschlossen) <gekrönt' ist. Allein 
diese Aushilfe versagt) sobald es sich um die Zeit ante 7 litem 
contestatam (= a. iud. c~cceptun/') handelt. Denn entweder muß 
auch hier abgestellt, werden auf jene (Krönung) durch das 
i'Ltdz:ci'Lt?n accipere. Damit würde aber Lotmal' offenbar seine 
und Kellers Lehre glatt preisgeben. Oder: was früher (ante) 
ist als die Kontestatio) liegt vor dem Beginn des Vor
verfahrens. Allein diese Deutung wäre unbestreitbar falsch) 
weil sie die Zeiten an te und post durch ein eingesetztes Mittel
stück trennen und den Parteien all die in J ure unentbehrliche 
Bewegungsfreiheit entziehen würde) welche die Quellen ihnen 
ausdrücklich) jedoch nur ante litem contestatam einräumen 
(vg1. ,Vlassak Prozeßgesetze 2 S. XI; Z. Geschichte der 00-
gnitur 11 mit A, 10). 

Unter den Wörtern) welche die Kunstsprache der Juristen 
genau im gleichen Sinne verwendet wie (litem contesta?'t) 8 ver
dien~n 'age7~e) und pete7'e( besondere Aufmerksamkeit. Wenn 
diese Ausdrücke) wo sie in technischer Bedeutung gesetzt sind) 
das die Streitbefestigung in Jure vorbereitende Verfahren nich t 
mitbefassen) - trotz des ,Viderstands) der sicher von der Laien-

-sprache ausging - so ist Kellers 'weiterer) Begriff als quellen
widrig entlarvt und d.emnach auszumerzen. 

7 V gl. Vocabulari um 1. R. 1, 465. 464. 
8 Die Stellen aus meinen Schriften, welche diese terminologische Frage 

behandeln, sind in der Sav. Z. R. A. 33, 101 A. 1. 2. 4 angeführt. Lotmar 
(S . 262, 2) stimmt betreffs des 'egisse' (nicht des 'agere'? vgl. aber z. B: 
die Pandektenfragmente in meiner Cognitur 10 f.) zu. Er wird ' kaum 
bestreiten wollen, daß für petel'e' das nämliche gelte und wird sich woh} 
nicht Eiseie (Beiträge z. röm. Rechtsgeschichte 102 f,) anschließen, der 
meine Feststellung in vollem Ernst folgendermaßen bekämpft: 'Ich be
haupte, daß bei Gai. 2, 178 u. Paul. D. 2, 14,27, 7 das Wort petere die 
Litiskontestationshandlung gar nicht bezeichnen k a n n. Der Beweis ist 
einfach: wäre pete}'e = litem cOl1testari, so könnte es nicht, wie es in 
diesen Stellen der Fall ist, noch sein Objekt im Akkusativ bei sich haben. 
Stichum litern contestari l,ann man nicht sagen.' Gewiß nicht! 
Wohl aber: de Sticho, de legato) de debito) de pe9unia - Belege im 
Vocabularium 1, 980. Nach Eisel~ würden zwei Verba niemals fül; gleich
bedeutend gelten dürfen, wenn sie nicht dieselbe Konstruktion zulassen, 
nicht denselben Kasus regieren! 
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Nun lese man aber z. B, Ulp. 1. 1 disp. 34 D. 5) 1) 64) 1: 
Si quis alio iuclicio act'L67'US i'L6clicat'L6m solvi satis 

a e c e per i t) deincle [in J alio i'Ll,clieio agat, non eO?nmittit'Lw sti
p'L~latio) q'L6ia cle alia 1'e cautt~m vicletu1". 

Ulp. 1. 7 disp. 137 D. 46) 7) 13) 1: 
Si f'L6e7'O a sponsoTe (T. fideiussoTe) pTocw'atoris stipu

latus i'Ltclicctt'L6m solvi quasi in Tem act'L~7''LtS et postea in 
pWl'sonam egeTo) vel alia aetione ac t'Lt7''Ll, s) aliam a'Lttem clictave?'o 
actionem) non eO?nmitt'itt~T stip'Ldatio .. . 

Jul. Ulp. 1. 75 ad ed. i670 D. 2) 8) 11: 
l'L6liam6s ait, si' ante q'Lwm manclaTem tibi 'Lä f'Lmclwn 

peteres) satis aceeperis petit'Lt7't6S funcl'Ltm et postea ?nandatu 
meo age?"e i'nstit'Lle7'1:S sponsO?'es (T. ficlei'LtssoTes) teneri. 

PanI. 1. 2 resp. 1453 D. 2) 8) 14: 
Fili'Lts familias clefendit absentem patTe?n: quaeTo an i'Ltcli

ca t 'L6m so lv i satisdcl7'e clebeat. Panh6s ?'espondit emn qui ab
sentem defenclit, etia7n si filius vel pate?' sit, satisclcl7'e petitu7'0 
ex fO?'l1W eclicti debe7'e. 

Pa.ul. 1. 14 ad Plaut. 1206 D. 46) 8, 15: 
[Ampli'l;s nOI1J 9 peti ve?"bum Labeo ita aceipiebaf) si 

i 'Lt d i ci 0 10 pet'it1.t1n esset. si atttem in i'lIS e'L6m vocave?,it e t va cl i
moni'Ltm (T. satis ütdieio sistendi causa) aceeperit) iuclieiwn 
tCl7Twn eoept'L6m ll non f'Lte?'it) ego pu,to non c01nmitti stipulatio
nem amplius non peti: hic enim non petit) sed pete?'e v'Ldt. 
si ve?'o sol'ltta esset peeunia) lieet sine ü6clicio) committ'it'lt?~ sti
pulatio: . .. 

Alle diese Stellen sind durchaus klar. Eine Partei) die 
den Gegner vor das prätorische Gericht gerufen und hier ein 
Vel~tagungsvadimonium oder gar eine Urteilskaution erla.ngt 
hat) ist deswegen noch nicht zum Prozeßsubjekt geworden. 
Vor der Litiskontestatio) mag in J ure noch so viel verhandelt 
sein, kann von ihr nicht gesagt werden: agit oder petit. Richtig 

9 Die_ Unechtheit dieser zwei Wörter (s. Eisele a. a. O. 152, 2) ist 'keines
wegs sicher, so sehr die Ungenauigkeit auf der Hand liegt. Für Paulus 
war 'amplius non peti' ein Ganzes. 

10 'Durch Prozeßbegründung" j vgl. Sav. Z. R. A. 25, 125, 2. - Paulus wider
spricht dem Labeo trotz des 'au/ern' und des 'ego indo' gewiß nur im 
zweiten, mit 'si vel'o' eingeleiteten Satze. 

11 Dazu vVlassak Litiskon'testation 56. 
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känn . also ' in diesem 'Verfahl;ensabsehnitt der Kläg'ei' nur als 
acht1"us' oder J?etitu1'~tS bezeichnet 'und ihm nur ein' peteTe 

ve lle zugestanden werden. Mithin gehören alle Handlungen, 
die das iuclici1.l1?'l, d. h. das Prozeßverhältnis bloß vorbereiten, 
ohne es doch zu begründen, nach römischer ,Anschauung ni c h t 
zur litis contestatio, nicht zur actio oder petitio (vgl. V\Tlassäk 
Z~ Geseh. der Cognitur 10- 17; Sav. Z. R. A. 25, 134, 1). 

Absichtlich sind in die obige Reihe von Belegen solche 
ZeugnisRe nicht aufgenommen, denen der Einwand entg~gen
steht, daß die der Streitbefestigring voraufgehende Rechts
verfolgung (etwa durch iuclicimn edm'e, Empfang eines Vadi
moniums) sich vielleicht außerhalb der Gerichtsstätte vollzogen 
habe. Ob nicht auch Urteilskautionen zuweilen anderswo, als 
vor dem prätorischen Tribunal abgeschlossen wurden, darüber 
mag man ·streiten. Sicher aber ist, daß . sich die Juristen in 
den oben miüreteilten Stellen die weital.lS über,vieO'ende Re,!tel 

U b CJ , 

c1: h . den Abschluß in J ure vor Augen halten mußten. 

VI. 

Die Prozcßbeg'l'ündung' des privaten und des öffentlichen 
Rechtes. - Abweisung' der Lotmarschen Textes]uitilf von 

. ,Dig. 48, 16, 15, 5 ulul Dig'. 48, 2, 20. 

Der z'weite Teil von Lotmars Aufsatz , ist den Zeugnissen 
gewidmet, welche die kriminalrechtliche Streitbefestigung 
erwähnen.YV elln jedes den Prozeß vorbereitende Verfahren als 
Ganzes litis contestatio heißen kann, werm ferner die Anklage 
nicht gerade etwas Einseitiges sein muß; und wiederum die 
Streitbefestigung· des Zivilprozesses kein notwendig zweiseitiges 
Geschäft ist, so hatte freilich der. Rezensent die Frage, ob au'ch 
das Kriminalrecht eine Kontestatio kannte, die des näheren 
erst im zweiten Abs~hnitt zu erwägen war, schOll im vontus 
zur Entscheidung gebracht . Er liebt ja den Namen (Streit
befestigüng) über alles; in. .jede.m Prozeß und auf jeder Stufe 
der Entwicklun'g -muß er vorkommen (S.260f.). 

Durchaus ' im. Gegensatz zu diesen Anschauungen stehen 
die in meiner ' Sclü~ift ' erarbeite'fen ,Ergebnisse. ' Meiner Meinung 
nach war der römischeü Litiskontestatio eine sehr wechselvolle 
Geschichte beschieden. Ihren Sitz hat sie bIo ß im Privatrecht 

. ' 
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dem' die beideü alten bUl'gerlichen Zivilprozesse ürid die Fremden
prozesse der Stadt Rom zugezählt werden müssen. In der nach
klassischen Epoche verliert sie ihre Bedeutung und wird nur 
selten noch erw.ähnt; ihre <Funktionen) aber muß sie an andere 
Prozeßak.te abgeben. E :rst in der Zeit Justinians oder kurz 
vorher ist sie unter dem Eiüfluß einer klassizistischen Rück
vväl'tsbewegung in gelehrten Kreisen - wenn auch entartet-

, zu neuem Leben erweckt und - ein :Th1ißgriff sondergleichen! -
sogar ins öffentliche Recht: in den Kriminal- und FiskalprozAß 
Übertragen worden. Ferner ist es meines Erachtens keines
wegs eine gleichgültige , Sache, ob das Prozeßverhältnis durch 
einseitigen Akt des Angreifers - sei es ein B il rger oder ein 
Beamter - zustande kommt oder nur auf Grund einer E inigung 
durch ~weiseiti ges Handeln der Streitparteien~ deren ' eine unter 
Zwang gesetzt werden muß, um leichtsinn,ige Rechts,veigerung 
zu verhindern. 

Die letztere Art der Prozeßgründung ist dem Privatrecht 
gemäß, die erstere entspricht dem öffentlichen Recht. Verfolgen 
,viI' den römischen Zivilprozeß in seiner Entwicklung, so zeigt 
er uns ' deutlich den Übergang vom einen System zum anderen, 
vom halbprivat~n Formelverfahren zur rein staatlichen Kognition:. 
Dagegen hat der Kriminalprozeß, u. z. das public'um iudichtm 

ebenso wie das Extraordinarverfahren, trotz der ' im erster'en 
beigezogenen Volksrichtel'/ 'das Gepräge eines vom öffentlichen 
Interesse beherrschten, rein staatlichen Rechtsganges. ' Der 
Grundirrtum, der weitverzweigt Th. ' Mommsens (Strafreche 
durchzieht,wurzelt gerade in ,deI.: Verkennung des hier .an7 
gedeuteten Gegens:ttzes. Nebenbei ,stellt sich die Verwandlung 
des p1.,tblic1.,tm ütcliciu?n 'in einen bloß geschärften Privat
prozeß als eine der kühnsten Vergewaltigungen unantastbai'er 
Überlieferung dar) deren sieh ein großer Forscher je schuldig 
gerp.acht , hat. 

Alle diese, hier nur flüchtig berührten Dinge stören Lot
mars Kreise, oder richtiger: den einen Kreis, in dem sich seine 
AbhaIfdlung bewegt, nicht im mindesten. Deshalb nicht, weil 
er,ohne den Versuch einer yViderlegung zu machen, sie nicht 
bemerken . und jedenfalls nicht anetkennen will. , Vielmehr löst 

1 S, Wlassak Z. l:Öm. Pl'ovinzialprozeß (1919) 14 f. 24 . 
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er alles Hergehöi'ige ohne nähere Besichtigung in dem einen, 
alten und sehr trüben, aber überaus dauerhaften Brei der, wie 
ein Stück Naturrecht gewürdigten, Litiskontestatio auf, den 
1827 F. L. Keller del" Romanistik beschert hat. 

In meiner Schrift sind die ausdrücklichen 2 Erwähnungen 
der ·sog. kriminellen Streitbefestigung, die man in J ustinians 
Pandekten zu finden glaubt, zum Teil auf Mißverständnis, zum 
anderen 'reil auf Triboniansche Interpolation zurückgeführt. 
Genannt werden drei Stellen: Paulus 1. 3 decr. D. 44, 7, 33, 
Macer 1. 2 iud. publ. D. 48, 16, 15, 5, Modest. 1. 2 de poen. 

D. 48,2, 20. . 
In Betreff des Paulusfragments besteht sehr erfreuliche 

Übereinstimmuno' zwischen dem Kritiker und dem Autor. Beide 
. b 

glauben wir, fr. 33 aus der Zahl . der Belege für die in Rede 
stehende EinrichtunO' ausscheiden zu müssen, und auch im . b . 

übrigen billigt Lotmal' meine Auffassung. 3 

Bei Macer stelle ich den klassischen Text her durch 
Streichung von cante litern contestatarn' und 'vel bienm:o

J

• Wegen 
des Nachweises der Unechtheit der ersteren Wortgruppe spendet 
mir der Rezensent überschwengliches Lob. So wenig ich den 
Ausdruck meines Dankes unterdrücken will, so wird doch meine 
Freude etwas gedämpft durch die Wahrnehmüng, vvie gut ich 
seinerzeit bei der Behandlung des · fr. 15, 5 im voraus die Ge
schäfte meines Kritikers geführt habe. Die Macerstelle beginnt 

nämlich so: 
Qui post inscTiptionern ante litern contestatam anno 

. . . agere non potue?'int . . . 
. Wäre dies Alles echter Text, so müßte Lotmal' seine 

Behauptuno' daß Anklage und Litiskontestation zusammen-
b' . 

fallen unweiO'erlich aufgeben, weil hiernach Macer so deutlich , . b 

wie möglich -es. z. B. Cujaz Observ. 9, 21, Mommsen Strafrecht 
392, 4) dem p"L~blicl~rn i"L~clici"L~rn seiner Zeit zwei gesonderte 

2 Die übrigen Zeugnisse, auf die besonders Cujaz und unter den Neueren 
'. J. C. Nabel' Mnemosyne N. F. 28 (1900), 440 ff. Gewicht legt, beachtet 
.. Lotmal' nicht. Auf sie geht daher auch meine Entgegnung nicht ein. 

3 Nicht einverst~nden erklären kann ich mich aber mit der anfechtbaren 
Ausdrucksweise (S. 267 f.).Namentlich ist die Entscheidung des Juristen 
und die Begründung, die er in den letzten ,,,Torten der Stelle gibt, nicht 

gehörig auseinander g'ehalten. . . 
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Begründungsakte zuschreiben würde, von denen die Streit
befestigung der inscriptio (Anklage) nachfolgen sollte. Der 
Kellersehe weite Begriff der Litiskontestatio wäre also aueh 
für das Gebiet des Kriminalprozesses als unhaltbar erkannt. 
Ist dagegen C ante litern contestatarnJ den Kompilatoren zuzu
eignen, so bezeugt uns fr. 15, 5 nicht weiter klassisches Recht. 

Für den Rezensenten aber bleiben jene , 7\[orte trotzdem 
eine Verlegenheit, weil sie zeigen, daß J ustinians J Ul'isten auf 
Grund -ihrer Kenntnis der klassischen Schriften unter (litis 
contestatio' etwas wesentlich Anderes verstanden als Keller. 
Um nun diesem Einwand zu entgehen, ersinnt Lotmar (S. 269 f.) 
eine höchst verwickelte Geschichte von einer Glosse COI'r:t litern 
contestata?TI" die einer der Kompilatoren dem zu exzerpierenden 
Exemplar der Macerschrift eingefügt habe, die aber nicht in 
den Pandektentext kommen sollte. Ein griechischer Schreiber 
habe dann zwei Fehler begangen: aus dem &)1'[1, habe er ante 
gemacht und die Glosse in den Text gesetzt. Endlich das 
überraschendste: die Kommission habe bei d-er Prüfung des 
Textes von dem allem nichts bemerkt. 

Der Leser, . der geneigt wäre, dem Erzähler dieser Ge
schichte zu folgen, ist wohl noch nicht geboren. Jedes . weitere 
Wort scheint mir hier entbehrlich zu sein. 

Aus dem ganzen Quellenbereich bleibt hiernach nur ein 
einziges Zeugnis für die kriminelle Streitbefestigung übrig, auf 
welches Lotmal' Gewicht legen könnte: Modestins fr. 20 cit. 

E x 1:"L~clici01'wn p"L~blico1'um aclrnissis non alias transeunt 
aclve?'s"L~S he?'ecles poenae bonoTum aclemptionis, quam si [lis con
testata et concle?nnatiQ f"L~erit secuta,] ex cepto 1'epetuncla1"l~m 
et rnaiestatis iuclicio, quae etiam l1w?,t?~is ?'eis, c~~m q'ltibus nihil 
actum est) ac17mc exerce?·i plac"L~it) ut bona eOTum fisco vincZ'l:
centm' : . . . . . . . [ex cete1"is Ve?'O clelictis poena incipeTe ab hm'ecle 
ita clemu'ili potest, si vivo Teo accusatio mo ta est) licet non 
f'l~it conclemnatio .sec~~ta.] 

Was in dieser Stelle m. E. (Anklage 142-189) sicher 
unecht ist, mag es auch mit Benutzung des einen oder anderen 
echten Wortes gesagt sein, ist hier in Klammern eingeschlossen. 
Rührt die Form nicht von lVlodestin her, so ist damit noch 
keineswegs entschieden ü.ber die Unechtheit . auch des Inhalts. 

Sit~ungsber. d. phil.-hist . Kl. 194. Bd . 4. Abh. 3 
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Der semer Fassung nach mehrfach anstößige Schlußsatz 
dürfte erst von den Kompilatoren mit dem Vorhergehenden 
verbunden und aus einem anderen Kapitel des Modestinschen 
Werkes hierher übertragen sein. Was er aber berichtet, ist 
nicht erst J ustinianisches, sondern Recht der spätklassischen 
Zeit. Di e Gruppe von Delikten, von der er handelt, sondert 
sich, wie schon die Glosse erkannt hat, von allen im vorigen 
genannten ab, nicht bloß vom Repetunden- und :Majestäts
verbrechen, sondern auch von den Missetaten des legitimen 
Rechts, die betreffs der Strafvererbung unter der Regel stehen. 
So sin9- cete1'a delicta alle, die nicht im iudici1ml- p'Ublic~~m ver
folgbar waren, mithin alle, die ins extraordinäre Kriminal
verfahren gehören, darunter besonders die Privatdelikte, und 

. daneben die Strafsachen des Fiskalprozesses. 

Von diesen Delikten nun berichtet fr, 20 in f., daß bei 
ihnen die Strafvererbung 4 nicht die Verurteilung des Täters 
voraussetzt wie bei den Verbrechen der i~~dida p~~blica des 
ersten Satzes, daß vielmehr schon das <in Bewegung setzen~ 
(m,ovm"e) des Anklageverfahrens, d. h. die Ladung genügen soll. 

Erklären läßt sich diese Verschiedenheit in den Voraus
setzungen der Vererbung teils durch fiskalische Erwägungen 
teils durch die Herkunft vieler c1'imina extraorclinari.a aus dem 
p ri v a te n Strafrecht. ,Venn die Anklagebefugnis im öffentlichen 
Prozesse extra ordinem nur dem Verletzten zustand, und wenn 
dieser im Zivilprozeß den· Vorzug hatte, seinen Strafanspruch 
nicht einzubüßen, falls nur der Gegner post litem inchoatam 

4 Das Wort 'Strafvererbung' bilde ich im genauen Ans~hluß an Modestin, 
der 1. c. von poenae spricht, die t1'anseunl advel'sua he1·edes. Es be
zeichnet mir (hier wie in meiner Schrift) die Rechtsfolgen, die sich in 
den Ausnahmefällen, wo nicht cr-im,en m01·talitate extinguitu1', zu Lasten 
der ,Erben an den Tod des Verbrechers knüpfen. Dabei ist es 
gleichgültig, ob die Konfiskation nur eine Quote des Vermögens trifft 
oder ob der Fiskus das ganze Vermögen des verstorbenen Täters weg
nimmt, und daher überhaupt kein Aktivum für die Erbfolge übrig bleibt. 
Ni c h t im Einklang mit Modestin ist es, wenn Lotmar S. 276, 2, gestützt 
auf Marcian D. 48, 21, 3 pr., der von den postulierten Selbstmördern sagt: 
hel'edem non habent, in solchen Fällen den Eintritt einer 'Sü:afvererbung' 

. ableug·net. Auch wo der Fiskus Alles nimmt, erfolgt nach Modestin die 
Einziehung auf Kosten (ädvel'sus) der Personen, die ohne das Verbrechen 
des Verstorbenen dessen Erben geworden wären. 
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verstarb, so war die Übertragung dieser Regel in den Kriminal
prozeß. der ceteTa clelicta überaus nahegelegt. 

Bestätjgt aber wird die durch fr. 20 in f. bezeugte Aus
nahme einwandfrei durch Marcian D. 39, 4, 16, 13 (qttaestio 
1no t a!) für Fiskalstrafen, und vielleicht für diese allein, viel
leicht noch für andere, die ext?"a O1"dinem verhängt wurden, 
durch Paulus D. 44, 7, 33 (Näh'eres in meiner Anklage 155, 
188 f. 192 f. 197 f. 190-198). 

So wenig über die Herkunft des dem fr. 20 cit. hinzu
gefügten Schlußsatzes Sicheres zu ermitteln ist, so wenig scheint 
mir der Sinn des Textes und das Verhältnis zu dem im Anfang 
der Stelle Gesagten zweifelhaft zu sein. Dennoch vertritt LotmaI', 
ohne auf meine Auslegung des näheren einzugehen, eine durch
aus andere Auffassung. ,Vas er aber' vorbringt · (S. 270-272), 
ist schlechterdings unmöglich. Man möchte fast vermuten, daß 
eine übereilte Veröffentlichung vorliegt, die der Verf. bei noch
maliger Erwägung selbst zurückgenommen hätte. 

Unter den cetm"is clelictis am Ende der Stelle will er alle 
Übeltaten verstehen, auf die sich der erste Satz bezieht, so daß 
sie bloß zu dem .regelwidrig behandelten Repetunden- und 
Majestätsverbrechen im Gegensatz stehen würden. 5 Weil Mo
destin diese zwei <Ausnahmen übermäßig ausgesponnen habe, 
wiederhole er '(im Schlußsatz), was in der Regel gile. Allein 
eine Abschweifung rechtfertigt doch nicht ohne weiteres das 
Zurückkommen auf eine vorher erledigte Sache. Und mochte 
selbst für Modestin ein uns unbekannter Grund vorhanden sein, 
der die vViederholung empfahl, so bleibt es doch ein Rätsel, 
weshalb die Kompilatoren die Strafvererbung bei den näm
lichen Vei.'brechen im selben kurzen Fragment zweimal ge
ordnet haben sollen. Endlich, wenn jemand auch diese Selt
samkeit n~ch hinnehmen will, so muß er jedenfalls verlangen, 
daß die Regelung hier und dort übereinstimme. Der Augen
schein aber lehrt gerad~ das Gegenteil. Der erste Satz fordert 
ne ben der lis contestata das Strafurteil (si , . conde1nnatio fUe?'it 

5 Diese falsche Auffassung hat Lotmal' vermutlich aus Mommsen Strafrecht 
392, 2 geschöpft. Dessenungeachtet treffen die im folgenden wider Lotmar 

• erhobenen Vorwürfe nicht in gleichem Maße auch dessen Vorgänger, weil 
dieser den Text des ersten Satzes ändern: statt si lis conteatata e t condem
natio ... ne c conclemnatio lesen will. V gl. dazu meine Anklage 160 ff, 173. 

3* 
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secuta\ hingegen der zweite 'die acc'L~satio mota G unter Verzicht 
auf das Urteil. Ja mehr noch: der zweite Satz hebt ausdrück
lich den ,Viderspruch hervor zu del~ im ersten getroffenen 
Entscheidung; denn wir lesen am Schlusse: Zicet 1wn f'L~it 
condemna"tio secutcl. · 

Gibt es wohl irgendwo noch eine z'weite Pandektenstelle) 
die sich der eigenen Verkehrtheit uüd des frivolen Spiels, das 
sie mit dem Leser treibt) in so dreister Weise rühmen würde 
wie dieses fr . 20? Lotmai' scheint gar nicht daran zu denken) 

6 Lotmar ·bemüht sich' (S. 273, 1) vergeblich, aus den: Quellen etwas bei
zubringen, was ,die Gleichsetzung' von accu8atio (cont1'ove l'sia, lis) motcL 

11l~d lis contestata rechtfertigen kUnnte. 'Accusationem 71lovere' heißt das 
'Ankl ageverfahren in Be,vegung setzen' und bezeichnet also allel' vVahr
scheinlichkeit nach die Lad\mg (s. meine Anklage 188 f. 193. '197); keines-

' falls hat es aU.ch nur die geringste Ähnlichkeit mit der zweiseitig'i:m Litis
kontestatio des Privatprozes5es. Die Versehiedenheit aber des contl'O

v e I'si am movere von der Streitbefestigung' hebt ein interpolierter Text 
in den, D. 5 .. 3, 25, 7 .ausdrücklich hervQi' (s. Anklage 154 f.); und in der
seI ben vVeise, wie hier Trib. die Verdrängung des alte.n Rechts - welches 
,die Kontestatio fordert - durch das neU81'e - dem schon die Ladung 
genügt - ·den Lesern des Gesetzhuchs erz ähl t, stellt er auch in dem 
Diokletianischen Erlasse ' C. 7, 33,10 (dazu Dioc1. C. 3,32,26 und meine 

. Anklage 151, 27) der lis conte8tata des echten Textes die ?nota contl'oversia 

herich tigen d z'ur Seite. Daß es wirklich Justinians Absicht w.ar, 
dem Prozeßanfang', u. z. schon der Ladung bei . der ' Longi tempo prae
scriptio u n t erb l' e ehe n cl e 'iVirkung beizulegen (in Abweichung von dem 
Recht der Usukapion\ darüber läßt m. E. das Gesetz vom J. 531 im 
C. 7, 40, 2,1 g'ar keinen Zweifel übrig (so~Wächter Erörterungen III, 103f., 
Windscheid Pandelden -l 9 § 180, 7), während allerdings die Interpolation 
in C. 10 cit. die vVillensrrieinullg ' des Gesetzgebers nur undeutlich zum 
Ausdruck bringt. Sehr merkwürdig ist übrig'ens die Rückbildung, welche 
die Long'i tempo praescr. unter deh Händen der Kompilatoren erfuhr. 
Was Justinian schließlich annimmt, deckt ' sich mft dem Recht der Se

verischen Zeit (C. 7, 33, 1; dazu Partsch Longi tempo praescr. 33 ff.) und 
.vermutÜch im wesentlichen ~uch mit der ursprünglich h~llenistischen 
OrdilUng. In ' der Zwischenzeit aber, unter Diokletian, haben e.s die 
Juristen der kaiserlichen Kanzlei unternommen, in Verordnungen aus 
dem J. 294. (C. 3, 32, 26, C. 7, 33, 10 - , zu C. 7, 33, 2 aus dem J.286 
vgI. vVlassak Z. röm. Provinzialprozeß 53 - 55) die unrömische Longi tempo 
praescr. und die altzivile Usukapio anzugleiehen. So w.ertvoll für 'die 
Erkenritnis der geschichtlichen .Entwicklung die Aufnahme der genannten 
Kaisererlasse ,in den Codex ist, .so., mußte sie' andei'seits dazu heitrag'en, 

. c1ie Ermittelung des El'sitzungsrechtes .. der Justinianischen GesetzbUcher 

. noch .weiter zu ersehweren. ' 
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WIe Unei'hörtes er den Kompilatoren hIer zumutet. Jedenfalls 
äußert. er sich darüber nicht m'it einem ,Vorte. 

Dagegen versucht er allerdings die Deutung des letzten 
Satzes auf die nämlichen Missetaten des legitimen Strafrechts) 
von denen der erste Satz spricht) besonders zu begründen. 
Für cbewiesen) hält er seine Auslegung (durch den Ausdruck 
acct{.satio) der ohne weiteres auf ittclicia publica zu beziehen 
sei). Indes kämpft damit der Rezensent wiederum offen gegen 
die Quellen an. Denn das Vorkommen d~r accusatio im extra
ordinären Strafprozesse ist nicht bloß einmal) sondern wieder
holt bezeugt: so von Ulp. 47) 20) 3 pr. (dazuPap. D. 47) 20, i }) . 
l\1arcian D. 47) 19; 1) Macer D. 47) 15) 3) 3) Hermog. D. 47~ 19) 5) 
Gordian O. 9) 34) 3. . , 

Wenn es nun völlig C\usgeschlossen ist) die in Rede stehen
den cetm'a deZicta mit den Strafsachen der 'iuclicia pt~blica 

gleichzusetzen) weil die Kompilatoren einen Text) der dies aus
gedrückt hätte) unbedingt zurückweisen mußten) so verliert 
Lotmar eine Hauptstütze für seine Kritik und Auslegung des 
ersten Satzes von fr. 20 cit. Hier hält auch er eine Text
änderung für unerläßlich. Denn was er ohne Besinnen den 
J Ul'isten um J ustinian zumutet) das glaubt er doch dem Klassiker 
nicht aufpacken zu sollen. Dieser wenigstens kann nicht in 
z'iIiTel aufeinander folgende Sätze) die das Nämliche sagen wollen) 
einen noch besonders betonten vViderspruch aufgenommen 

. haben. . 

Daher erklärt Lotmar das im ersten Satz für die Straf- . 
vererbung ·aufgestellte Edordernis der Verurteilung des Ver- ' 
brechers (die der Streitbefestigung (nachfolgen) müsse) für un
echt. Doch will er (S. 274) die ,Vorte: et conclernnatio fuerit 
seC'Ltta keineswegs auf Tribonian zurückführen; cvielmehr handle 
e's sich um eine in den Text verirrte vorjustinianische Glosse) 
eines Lesers) der das transi1'e der poenae bonoTu111 adernptioni s 
nach ·dem Tod des Verbrec.hers mißverstanden habe. 

Was aber ist der wahre Sinn je~es t1'ansire? Gewiß kein 
anderer als der: die von Verbrechern ver wir k te n) aber 'gegen 

. sie noch . nicht vollstreckten Strafen der bonor'wn "ademptio 
treffen auch die Erben. Ist der Verstorbene unschuldiO' so . . b) 

kann auf die Erben nichts \i.bergehen») da ja die Strafe nicht 
verwirkt war. So klar ist diese Erwägung) daß sie - wie 
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man meinen sollte - jedermann · einleuchten muß. Allein für 
Lotmar ist sie doch ungenügend) weil sie das Ziel nicht fördert, 
dem ~eine Rezension · zustrebt; und auch im Kopfe des von ihm 
angenommenen Glossators soll sie keinen Raum gehabt haben. 
Darum verkündet Lotmar (S. 273 f.): bei Modestin bedeute 
poena nicht die 'Strafe' oder 'Bestrafung') sondern die (Straf
verfolgung). 

Fragt der Leser) wodurch sich diese neue und unklare 
Übersetzung rechtfertige) so erhält er zur Antwort) wenn ich 
nicht irre) nichts als ein Spiel mit Worten. Ein t?'ansire sei 
bloß bei der Strafverfolgung denkbar; denn 'die durch Urteil 
über den Täter ver hängte Strafe gehe nUl' in dem uneigen t
lichen Sinn auf seine Erben über) daß ihnen folgeweise die 
Erbschaft gänzlich oder zum Teil entgeht'.7 Glaubt denn 
Lotmar) die Dinge dadurch verändern zu können, daß er ihnen 
andere) ungewohnte (überdies unzutreffende) 8 Namen beilegt? 

So wenig begründet 9 die gewaltsame U mdeutung der poena 
bei Modestinus ist) so durchsichtig ist der Zweck) dessentvvegen 
ein solcher Versueh unternommen wurde. Auf S. 274 lesen 
wir zweimal - fast wörtlich übereinstimmend - dieselbe Be-

. hauptung) nämlich: (hatte Mödestin die Strafverfolgung im 
Auge) so kann er den Übergang· (auf die Erben) nicht von 
der conclemnatio des Täters abhängig gemacht haben). 

7 VgI. daz.u oben S. 34 A. 4. 
8 Keine Stütze hat die gewählte Ausdrucksweise in Papinians fr. 12 D. 48.10, 

das von der Entreißung' des verbrecherisch erlangten Gewinnes handelt; 
s. meine Anklage 139. 167 . . 

jJ Was Lotmar sonst noch auf S. 273 f. anführt, bezieht sich gar nicht auf 
die Verbrechensstrafen, deren Vererbung' hier in Frage steht, sondern 
auf die Ausnahmefälle des ersten Satzes und auf die nicht dem publicunt 

iudicium unterliegenden cetera delicla des Anhangssatzes . Beim cJ'imen 
1'epetunda1'um und maiestatili wird das iudiciu'ln exe1'ce1'e gegen die Erben 
um deswillen hel'vorg'ehoben, weil in diesen Fällen die Vermögensstrafe 
auch dann nichi erlischt, wenn gegen den Täter nicht einmal Anklage 
erhoben war. Im ~nhangssatz aber ist das sehr wahrscheinlich kom
pilatorische und ung'enaue (vgl. C. 1. 4, 11; dazu Gai. 3, 100) 'poenä in
cipit ab he1'ede' wohl deshalb gebraucht, um einerseits die Verwandtschaft 

-mit jenen Ausnahmefällen (jedoch ita demum incipe1'e potestl) , ander
seits den Gegensatz zu betonen zum Regelrecht des publicwn iudicium" 
welches die Strafverhängung (ein 'incipere') schon in der Person · des 
T ä tel' s verlangt. 
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Weshalb nicht? Offe-nbar läßt sich Lotmar von dem Ge
danken leiten) daß die (Strafverfolgung' mit dem Urteil ihr 
Ende erreieht hat. Demnach wäre naeh der condemnatio nichts 
mehr vorhanden) was auf die . Erben übergehen könnte) und 
fr. 20 dt. würde also) wenn es trotzdem von einem transi1'e 
der poenae spricht) etwas Verkehrtes annehmen. Unsinniges 
ab~r). mögen es aueh. die Pandekten bieten) dürfte dem Juristen 
Modestin nicht zugesehl~ieben werden. Mithin wäre die U n
e.chtheit der' conclemnatio' als Voraussetzung · der Strafvererbung 
- genau das Gegenteil von dem) was ich für riehtig halte -
naehgewies.en. 

Indes kann auch an diesem Punkte dem Rezensenten nicht 
das geringste Zugeständnis . gemacht werden. Auch hier ist er 
eine~ schwer verständliehen Irrtum zum Opfer gefallen. Mit 
dem Urteil ist die (Strafverfolgung' keineswegs schon ab
geschlossen. Vielmehr fehlt gerade noch das wichtigste: die 
Bestrafung oder deutlieher die Vollstreckung der Vermögens
strafe gegen den Täter und nach dessen Tode gegen die Erben 
(vgl. § 30 des deutschen RStGb.). 

Zu den Unverständigen) die nicht wußten) daß bei Mo
destin poena' nur die 'Strafverfolgung' sein kann) zählt 
Lotmar auch den etwas sonderbaren Glossator) dem wir im 
fr. 20 die vermeintlich eingeschobene 'conilemnatio' verdanken. 
Wie also legte dieser _Unbekannte den Satz aus) der vom trans
iTe der poenae spricht? Lotmal' antwortet: er (verstand ihn 
wörtlich von der Strafverhängung' (??) und hielt es daher 
für nötig) eine Anmerkung beizufügen, derzufolge die Erben 
ell1es nach der Litiskmitestatio verstorbenen Verbreehers nur 
dann der Vermögensstrafe unterliegen, wenn sie se~bst in dem 
gegen sie fortgesetzten Verfahren verurteilt werden. 

Ob aber eine Hypothese zulässig ist, die zur Beseitigung 
eine& unbequemen Textes einen äußerst sehwachsinnigen Glos
sator edindet) das seheint mir recht fraglich zu sein. Zudem 
taugt sie auch gar nicht dazu) die in Rede stehende Schwierig
keit wegzuschaffen. Denn Lotmars Glossator verlangt eine 
Kondemnation der Erben) während der Pandektentext -in 
·c1iesem Sinn 'gewiß _ nieht verstanden werden .~ann; sondern 
unstreitig die Verurteilung des T ä te r s fordert. 



40 Moriz Wlassak. 

Sind die Erwägungen augenscheinlich verfehlt, die uns 
die Unechtheit der oft genannten (conclemnatio' glaubhaft machen 
sollen, so kann auch den Gründen, mit denen Lotmal' die Echt
heit der (lis contestata> des fr. 20 verteidigt) nicht viel Besseres 
·nachgesagt werden. Als solche führt er drei an (S. 272 f.). 

Einmal wird Gewicht gelegt auf den Parallelismus des 
ersten und des Schlußsatzes von fr. 20) die nach Lotmal' das 
Nämliche aussagen. Da die acc~tsatio mota nur eine andere 
Bezeichnung für die lis contestata sei, müsse die Erwähnung 
der letzteren im ersten Satze echter Modestinseher Text sein. 
Die Unrichtigkeit dieser zur Begründung dienenden Behaup
tungen ist schon oben auf S. 35 f. u. S. 36 A. 6 dargetan. 

Ferner sei im fr. 20 das Auftauchen des allerdings \111-
gebräuchlichen> Ausdrucks (lis contestata» um ein Erfordernis 
der Strafvererbung anzuzeigen, keineswegs befremdlich) (da ja 
noch viele andere Rechtsfolgen der Prozeßeinleitung beim 
iu,dicimn lntblicttm bekannt sind'. Worin die begründende Kraft 
dieser Bemerkung stecken soll) bekenne ich leider nicht zu 
begreifen. Doch könnte sie zweifelsohne nur dann in Betracht 
kommen) wenn - was gewiß falsch ist - jede (Prozeßeinleitung' 
ohne weiteres eine (Litiskontestatio' wäre. 

Endlich wird uns gesagf: 'Deljenige, welcher conclemnatio 
f~te1'it sec~tta schrieb/o müsse si lis contestata (fuerit) vor
gefunden haben. Allein dieser Sehluß ist keineswegs zwingend. 
Nach Lotmars wie nach meiner Ansicht - so wenig wir sonst 
übereinstimmen - enthielt der echte Text Modestins nur ein 
Erfordernis für die Strafvererbung. Der Fälscher) welcher das 
zweite hinzufügte und dabei noch das Aufeinanderfolgen (seq~ti) 
der zwei Akte betonte) kann ebenso gut die lis contestata wie 
die conclemnatio aus eigenem beigesteuert haben. Daraus) daß 
er aueh das zeitliche Verhältnis zwischen Streitbefestigung und 
Urteil hervorhob) ist gewiß nicht zu · schließen; daß gerade die 
concle?nnatio eingeschoben sein muß. 

Wie der echte Text des fr. 20 gelautet haben mag) der 
in den Pandekten beseitigt ist, das ist eine sehr untergeordnete 

10 Mit sich selbst tritt Lotmar in ""Viderspruch, wenn er (S. 273) ein erseits 
die Unechtheit des 'sequi' annimmt, anderseits (S. 274, 1) mir vorwirft, 
das überlieferte 'condemnatio jllel'it secuta' 'willkürlich umgebildet' zu 
haben. 
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und zugleich eine Frage, die sich ohne Willkür gar nicht be
antworten läßt. N ur mit diesem Vorbehalt) der in meiner 
Schrift (187) deutlich ausgedrückt ist, habe 'ich dort zwei Vor;. 
schläge gemacht und sie dem Leser ZU!' Wahl gestel!t. An 
diesem Ort möchte ich ' einen dritten nachtragen) der nicht 
unanfechtbar ist) bloß um zu zeigen) daß der Modestinsche 
Text auch ohne Streichung der die Aufeinanderfolge der Prozeß
akte betonenden Worte leicht herzustellen wäre. 

. Der Jurist könnte nämlich auch so geschrieben haben: 
non alias . .. q~tam si accusatio instit~tta ' (Trib. lis 

contestata) et conclemnatio fUe?'it secuta . . . Die von Lotmal' 
gerügte (Umbildung> wäre hierdureh vermieden; doch hätte 
l\10destin) wenn er die accttsatio nannte) allerdings etwas aus
gesprochen) was gewiß entbehrlich war. 

VII. 

Die Unechtheit der tlis contestata' bei ~rodestin in den 
D. 4~, 2, 20. 

Einer Prüfung bedürfen noch die Bemerkungen) welche 
der Rezensent auf ' den let.zten Seiten seiner Abhandlung der· 
Frage <leI' Strafvererbung widmet. Vorher aber muß ich meine 
eigenen Aufstellungen zur Erklärung von fr. 20 D. 48, 2 (An
klage 156-189) in kurzer Übersicht hier vorführeu. Gibt man 
Macers fr. 15 § 5 D. 48, 16 - mit LotmaI' -.:...- als unecht preis) 
so bleibt die Modestinstelle im klassischen Quellenbereich als 
alleinige Stütze für das Dasein einer kriminellen Kontestatiori 
übrig. 

Hat aber der alte Jurist wirklich die Worte (lis con
testata> geschrieben? 

Das geringste Bedenken gegen die Echtheit ist die Zweck
]osigkeit der Erwähnung. War die Vererbung der Vermögens
strafe von der Verurtei lung des Täters abhängig) und war 
im . p~l,blicU?n 'i1tcl'icium eine Kontestatio als Begründungsakt im 
Gebrauche, so sieht man nicht ein) wozu die Hervorhebung 
der lis contestata dienen soll) da dieser Prozeßakt nach der 
gegnerischen Ansicht gar nicht fehlen konnte. 

Viel sc.hwerer wiegt ein anderer Einwand. Im ganzen 
Quellenbereich bis auf J ustinian ist nirgends eine Rechtsfolge 
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aufzufinden, die ' mit einer Streitbefestigung des Kriminal
prozesses zu verbinderi wäre. Auch fr. 20 selbst kann nicht 
als Zeugnis für eine solche Rechtswirkung gelten, da es die 
Strafvererbung von dem gesprochenen Urteil abhängig macht. 
Alle Wirkungen aber, welche die Rechtsordnungen sonst noch 
als Ausfluß des Prozeßzustands anerkenneIl, waren in Rom mit 
der Ladung, mit der ersten Postulation, mit der fertigen An
klage, mit der Aufnahme des Beschuldigten in die Reatslist'e, 
endlich mit dem Judikat verknüpft. Da' hiernach für eine 
krimiilelle Streitbefestigung nichts übrigbleibt, was sie ver~ 

mitteln kOllnte, wäre sie bloß alS rätselh~ftes, leeres Dekorations
stück anzusehen. 

Und weiter darf man behaupten: eine Kontestatio, ' die 
diesen Namen wegen der Ähnlichkeit mit der privateil. Stl'eit
befestigung füglieh hätte tragen können, wäre im Kriminal
verfahren geradezu ein Unding .. gewesen, da jeder verständige 
Gesetzgeber den verkehrten Gedanken . weit, abweis.en mußte, 
die Begründung· des Strafprozesses an -die Einlassuüg des Be
schuldigten zu binden (s. -Anklage 21-24. 42f. 226). 

Wenn Lotmal' so einleuchtenden Erwägungen unzugäng
lich ist, so wirken hierzu mehrere Gründe zusammen.vV edel' 
erfaßt EH', (S. 264 f.) richtig den Sinn der Einseitigkeit der 
Prozeßgründung des öffentlichen Rechts, noch will er '(So 265 f.) 
im ZivilvedahrEm vollen Ernst , machen mit :der notwendigen 
Zweiseitigkeit, d. h. mit der Einlasslllig (iudici't~?n accipere) des 
Verklagten, ohne die kein Formelprozeß denkbal~ war. Die 
Tatsache ·aber, daß er sich der Erkenntnis entzieht, ",\7ie un
möglich die Annahme einer kriminellen I{ontestatio ist, wenn 
sich doch vor Justinian keinerlei ,Rechtsvvirkung mit ihr ver
band, läßt sich nur auf Selbsttäuschung zurückführen, deI' sich 
Lotmar hingibt; indem er die fehlenden cFu'nktionen

J 

künstlich 
beischafft, u. z. durch Gleichsetzung .der Litiskontestation mit 
der Akkusatio ' ünd weiter sogar ,mit der <Prozeßeinleitung' 
(S. 253- 56. 262. 263 .. 272). Streicht man aber jenes willkür~ 
ljche Gleichheitszeichen weg, das mit den Quellen ebenso im 
vViderspruch ist wie mit der Natur der Dinge, so fällt ,auch 
die gegnerische Lehre rettungslos zusammen. 

Die meiste Mühe ist in meiner Schrift aufgeboten zur 
Bekämpfung des nach dem Vo'rgang Albertarios von ' LotmaI' 

Anklage und Stl'eitbefestigung. Abwehr gegen Philipp Lotmar. 43 

wieder aufgenommenen Versuches, den echten Text von fr . 20 cit. 
durch Tilgung der <condernnatio~ herzustellen. Diesem Vorschlag · 
zufolge hätte also ' da" klassische Recht die Strafvererbung im 
iudici~,~?n public1~?n bloß von der Streitbefestigung mit dem 
Beschuldigten abhängig gemacht. 

Meine hergehörigen, gegen Albertario gerichteten Aus·· 
führungen will ich an diesem Orte, .auch auszugsweise, nicht 
wiederholen. Was aber der Rezensent zur Unterstützung des 
italienischen Gelehrten hinzufügt, beschränkt sich auf die Wider
legung des von mir geführten Nachweises, daß ModestiIi so 
nicht geschrieben haben kann) wie es die Gegner wollen, weil 
er darnach eine Lehre aufgestellt hätte, die sich nirgends in 
der Überlieferung . wiederfindet, und die überdies mit recht 
vielen Äußerungen älterer wie zeitgenössischei' .J Ul'isten und 
Kaiser in schneidendem Widerspruch stünde. 

Fragen wir also zunächst) was Lotmar beizubringen weiß, 
um. die (lis contestata' des Modestintextes der Pandekten zu 
retten. Leider kann die Antwort nur lauten: nichts Neues, 
nichts, was nicht schon weiter . oben als unhaltbar verworfen 
wäre." Befände sich Lotmar nicht in der Botmäßigkeit F. L. Kel
lers, so müßte er ohne weiteres einräumen: ein echtes Zeugnis, 
das tauglich wäre, die .lis contestata des fr. 20 zu schützen, ist 
weit und breit nicht zu entdecken und ist auch mir zu finden 
nicht gelungen. Diesem Bekenntnis entrinnt er nur mit Hilfe 
seines alten Gewährsmanns, der ihm einen erschlichenen, aber 
sehr verwendbaren Begriff zur Verfügung . stellt: die Litis
kontestatio im weit.eren vVortsinn. Wie sonst so macht LotmaI' 
auch bei der Behandlung des fr. 20 unbedenklich Gebrauch 
von Kellers Verlegenheitserfindung und deutet eine beträcht
liche Zahl von Quellenäußerungen, die sich auf die Anklage 
beziehen, auf die Streitbefes6gung um, so als ob es bloß ein 
harmloser Namenstausch '1väre, den 'er sich vorzunehmen erlaubt. 

In den 15 Pandekten- und Codexstellen/ die der Rezen
sent auf S. 276-78 anführt, ist nirgends von einer Clitis con-

1 All~ mit Ausnahm,e von zwe~en sind auch in meiner Schrift beIJ,utzt. -
Lotmars Zitate in A. 1 u.2auf S. ~76 sind durch Druck- und Schreib
fehler entstellt. Ich glaube annehmen Zll dürfen, daß er fplg'ende Stellen 
im Sinne hatte : Marcian im C. 9, 8, 6, 2, Antonin C. 9, 50, 1 pr., Marcian 
D. 48, 21, 3 pr. 
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testatio~ die Rede) noch ist irgendeiner der anderen Ausdrücke . 
gebraucht) die in Erörterungen über Privatprozesse die Streit
befestigung anzeigen. 2 Überall handelt es sich um die .Frage) 
ob und unter welchen Umständen Strafvererbung eintritt) wenn 
der Beschuldigte noch vor dem Urteil) jedoch nach Ei'hebung 
der Anklage gestorben ist. Nur in drei Stellen ist voraus
gesetzt) daß der Tod des Angeklagten in die Zeitspanne z·wischen 
dem ersten Urteil und der Erledigung der Appellation fällt. 

Die Terminologie) deren sich die Juristen wie die Kaiser 
in jenen Z€ugnissen bedienen) ist die bekannte) des näheren 
in meiner Schrift 25 f. (dazu 185) dargelegte. · Die Parteien 
heißen accusato1' und ?·e~I,S. In den ZU8tand des ?'eatnsaber 
gelangt der Beschuldigte nicht durch eine Kontestatio) sondern 
durch (c?'iminis) z. B, pa?'?'icidii) postulcwe oder cleferrrre oder 
- um mit Papinian zu sprechen - durch C?,i?Tl-en infe1'?'e. Alle 
diese Ausdrücke zeigen eine bloß einseitige Handlung des An
klägers an) von dem wiederl~olt gesagt wird) daß er - er 
allein - den Gegner zum ?'eus macht (facit) constituit).3 
Demnach ist in keiner der von Lotmar herangezogenen Stellen 
auch nur das geringste zu finden) was tauglich wäre) die (lis 
contestata) des fr. 20 cit. zu stützen und die kriminelle Streit
befestigung als Einrichtung des klassischen Rechtes zu erweisen. 

VIII. 

Jlodestills Strafvererbung'. - Das Urteil o(ler (He An
. klag'e als Ankniipfungspunlrt 1 

Kann dem Gesagten nach die oben (S. 43) erwähnte 
Gruppe von 15 Zeugnissen für den Zweck) den der ·Reze:nsent 
im Auge hat) gewiß nicht in Betracht kommen) so darf sie 
vielleicht doch nutzbar gemacht werden für die Lösung der 
von Lotmal' in richtiger Fassung gar nicht aufgeworfenen Frage) 
ob die Verurteilung des Beschuldigten oder ob schon die 

2 Bei Macer D. 48, 16, 15,3 macht die 'actio', welche gegen die Erben fort
dauert (dU/'at), den Gegensatz zum iudiqiurn, das mOl·te solvitw' . . Daraus 
ergibt sich für das 'IV ort 'actio' an dieser Stelle die Bedeutung 'Prozeß'; 
vgl. Pauly-Wissowa R. E. I, 304 Z, 31 ff. 

3 S. meine Anklage 26. 
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fer'tige Anklage als das Ereignis anzusehen sei) das maß
gebend ist für den Eintritt der . Strafvererbung. 

Wer das Urteil für notwendig erklärt) wehrt damit auch 
den Verdacht der Unechtheit von der <condemnatio) des fr.20 cit. 
ab und billigt die von mir vorgeschlagene Herstellung des 
Modestintextes. Wer dagegen die (Verurteilung'> als kompilatori- . 
sehen Einschub streichen will) steht vor der Frage) wie die 
Lücke auszufLtllen) und ob etwa ein die Anklage bezeichnendes 
Wort einzuschalten sei) zumal da es aus den oben angegebenen 
Gründen ausgeschlossen ist) das verdächtige Satzstück mit der 
<lü contestata) beizubehalten und es auf den Juristen Modestin 
z Llrückz uführen. . 

Über die Ableitung des die Strafvererbung beherrscllenden 
Grundsatzes aus einer ansehnlichen Zahl von QUellenzeugnissen 
und über die besonderen Umstände) deren Hinzutritt zu einei' 
Ab,veichung von ·jenein Grundsatze führt) halte ich die in 
meinem Buche (163- 171) entwickelte Lehre in allen Punkten 
aufrecht. Bei den weitaus meisten Verbrechen, deren Verfolgung 
ins JJ1tblic~t?n i~tdici~t?n gehört - nur von di e s en ist noch zu 
handeln - verlangt das römische Recht die Verurteilung des 
Angeklagten als Voraussetzung für den Eintritt der Vererbung 
der Vermögens·einziehung. 

So sicher dieser Satz die auch im J ustinianischen Recht 
geltende Regel ausdrückt) so treten doch neben ihr zugunsten 
g..es Fiskus mehrere Ausnahmen stark hervor. (Auch ohne 
Urteil 8.011 bei Kapitalverbrechen Vererbung eintreten) wenn 
der Beschuldigte) auf frischer Tat ertappt oder nach «postu
lierter» Anklage) im Bewußtsein seiner Schuld und aus Furcht 
vor der Strafe sich selbst getötet hat) 1 oder wenn der Postulierte 

1 Marcians Entscheidung in ·den D. 48, 21, 3, 8, die der Jurist auf ein 
Reskript des Kaisers Pius stützt, mißversteht Lotmar (S, 276 f.) m. E., 
wenn er sie für regel w i d I' i g ausg'ibt. Nicht j edel' postulierte Selbst
mörder wird kurzweg einem geständigen gleichgesetzt, falls kein triftiger 
Grund für die Tötung ersichtlich ist, sondern nur wer sich conscientiae 
meta (so Papinian D. 48, 21, 3 pr. u, Antonin C, 9, 50, 1 pr.) selbst ge
richtet hat. Marcian aber (D. 48, 21, 3, 8) g:estattet den Erben den N ach
weis, daß diese Voraussetzung nicht zutreffe, und also kein A usnahme
fall vorliege, daß mithin - da der Verstorbene nicht verurteilt war -
Konfiskation ausgeschlossen sei. · Bleibt noch die Frage, wie die Erben 
beweisen sollen, daß ihr Erblasser ein g'utes Gewissen und keine Ursache 
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nach einem Versuch, den Ankläger zu bestechen, gestorben ist. 
In diesen drei Fällen gilt nach römischer Anschauung der 
Bezichtigte als geständig.) 2 Dadurch aber rechtfertigt sich der 
Verzicht auf das Urteil und im Hinblick nuf den Spruch: 
confess'Lts P?'o iuclicato est für Alle, die als geständig anzusehen 
sind, die Gleichsetzung mit den Verurteilten. 

Von viel geringerer Bedeutung ist die z"weite den Leitsatz 
beschränkende Ausnahme, die - den Fiskus beO"ünstio'end -b B 
ihre Geltung wohl kaiserlicher ,Villkür verdankt. vVo mit der 
kapitalen Hauptstrafe kraft Rechtens die Vermöo'enseinziehun o' b b 

verbunden ist, bleiben die Erben, der Regel entsprechend, auch 
dann von je der Strafe frei, wenn der Angeklagte zwar ver
urteilt wurde, die Sentenz aber von ihm angefochten und er 
hierauf viTährend des Appellationsverfahrens gestorben ist. Nur 
dann soll dieser Satz keine Anwendung finden, wenn die Ein
ziehung des ganzen Vermögens oder eines Teiles als Begleit
strafe sp e ci a li pTaesidis sententia (Alex. C. 1. 7, 66, 3) auf-
gelegt wurde. ' 

So gering die Zahl der PandektensteIlen ist, die das Er
fordernis des Urteils geradezu aufstellen oder ganz sicher er
schließen lassen - außer Modestin 1. c. das S. C. bei Macer 
D. 48, 21, 2, 1 und Pap. D. 48, 10, 12 - so reichlich sind uns 
Zeugnisse erhalten, welche es ausdrÜcklich ablehnen, die bloße 
(fertige) Anklage als genügenden Grund für den Eintritt ,der 
Strafvererbung anzuerkennen. Statt aller mögen hier nur zwei 
Platz finden, von denen ich eines hier nachtrage, während das 
andere Hervorhebung verdient, weil es elen zu erweisenden 
Satz besonde.rs klar und kräftig zum Ausdruck bringt. 

DIp. 1. 8 disput. 156 D. L18) 9) 8: 

Pa?,?,icidii post1,dat'L1S si inteTim decesse?'it, si qltidem, 

sibi 17W?'tem conscivit) S'LtCCeSSOTem fisc'Ltm habe?'e debeb'it: si 

hatte, Bestrafung zu fürchten? Antwort: indem sie zeig'en, daß der Ver
storbene unschuldig war (innocentem defunctum ostende1'e), oder, wie der 
Jurist, dem Text des Reskripts folgend" sicl) noch vorsichtiger ausdrückt: 
indem sie den Mangel genügender Beweise für das Verbrechen des Ver
storbenen dartun (non esse bona publicanda, nisi de c1'imine fue1·it p1'O
batum). 

2 Diese zwei Sätze wiederhole ich hier aus meiner Anklage 164 und ver
weise wegen der Belege auf die Anmerkungen 59 - 62 (S. 164) . 
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minus , eum quent V Oll~it, si modo ,testamentum fecit: S1 

intestat1~s decessit) eos hetedes habebit, qui lege vocantur. 

Gordian O. 9, 6, 5: 

Defunctis ?'eis p'LtblicoT'Ltm cnm1nmn, sive ipsi pe?' se ea 
commiSeT'Lmt sive aUis m andave?'unt) pendente accus a ti one, 
p?' aete?"q'ttam s 'i sibi mortem conscive?'int) borw S'Ltcces
so?'ib'Lts eOntm non denegaTi notissimi itt1"Ü est. 

Bei der Prüfung des Quellenstoffes, der sich auf die Straf
vererbung bezieht, schien es mir vor allem nötig, festzustellen, 
wo die Regel und wo die Ausnahmen bezeugt sind, und ,;vie 
dann die letzteren zu gruppieren seien. Als Anknüpfungspunkt 
für die fragliche Rechtsfolge kann nur die , Edlebung der An- , 
klage oder das Urteil in Betracht kommen. Daß aber die 
Anklage - für sich aliein - die Kraft nicht hat, Vererbung 
zu begründen, darüber läßt die durchaus übereinstimmende 
Überlieferung gar keinen Zweifel aufkommen (notissimi itwis 
est). So bleibt nur das Urteil übrig, das denn ' auch 'in elen 
oben angeführten Stellen als Erfordernis genannt ist. 

,IV as die A,usnahmen anlangt, so steht dem Verurteilten 
- sehr begreiflich ~ der seh uldbewußte Selbstmörder O"leich , b , 

der auf frischer T~t ergriffen war. Ferner begnügt sich das 
Kaiserrecht in selten vorkommenden Fällen, unter Verzicht auf 
die Rechtskraft, mit dem durch Appellation ap.gefocl~tenen 
Richterspruch. Natürlich muß hier die Delation voraufo'eo'ano'en , b b b 

sein; doch scheint es mir wenig angemessen) diese als ein Stück 
des Tatbestandes besonders hervorzuheben. Die letzte, für uns 
wichtigste Ausnahmengruppe befaßt solche Fälle) vyo zwar die 

, Erhebung der Anklage eine Rolle spielt, wo diese ' aber noch 
des Hinzutritts anderer wichtigen Tatsachen bedarf, um Ver
erb~ngswirkung auszulösen. 

Hierher gehört die Selbsttötung aus Furcht vor der ver
diel1.ten Strafe und der _Versuch, den Ankläger zu bestechen. 
In beiden Fällen muß gegen den Täter die' Anklage bereits 
erhoben sein, wenn eine Beeinti'ächtigung der El'ben des später 
Verstorbenen Platz greifep soll. Zuweilen also wirkt die De
lation allerdings mitbestimmend in einem zusammengesetzten 
Tatbestande; darübßr hinaus aber sprechen ihr elie Quellen 
betreffs der Strafvererbung nirgends rechtliche ,Virkung zu. 
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\i'\r esentli:ch anders nIs in meiner Schrift ist die Behand
luno' welche Lotmar den 15 BelebO'stelleri. ztlteil werden läßt, 

0' 
und ebenso der Zweck, der dabei verfolgt wird. Der Plan, 
von der Regel die Ausnahmen abzusondern, scheint ihm~ ganz 
fern zu liegen. Maßgebend ist für ihn in erster Linie l\1odestins 
fr. 20 cit., u. z. in der Fassung, die er für die klassische er
achtet. Mit diesem einen Zeugnis will er alle anderen ver
gleichen, überall prüfen, inwieweit sie mit fr. 20 übereinstimmen 
oder von ihm abweichen. 

Erwägt man aber, welchen Grundsatz Lotmal' aus Mo
destin herauszulesen versucht, so begreift man leicht, daß es 
ihm von diesem Ausgangspunkt aus unmöglich gelingen konnte, 
Ordnung in den anscheinend verworrenen Quellenstand zu 
brino'en. Diesen unbefriedigenden Sachverhalt konnte sich ge-o u " 

wiß auch der Rezensent selbst nicht verhehlen, da. er auf den 
letzten Seiten (277 f.) seiner Arbeit fünf Quellenäußerungen 
anführt, die -- wie er zugestehen muß 3 - mit seiner Lehre 
unvereinbar sind. Die Urheber dieser Zeugnisse sind Papinian 
(D. 48, 10, 12), Ulpian (D. 48, 9, 8), Macer (D. 48, 21, 2, 1 -
gestützt auf ein S.O.), Alexander (0. 9, 50, 2) und Gordian 
(0. 9, 6, 5). 

Wie diese Namen zeigen, hätte Herermius Modestinus mit 
seiner, die Strafvererbung und zugleich den Fiskalismus be
günstigenden These gegen den großen Papinian und gegen den 
eigenen Lehrer angekämpft; und ebenso kühn wie den ge
wichtigsten J u.risten der jüngsten Vergangenheit hätte er sich 
auch den Erlassen zweier Kaiser entgegengestellt, in deren 
Regierungsjahre gerade auch seine Wirksamkeit fällt . Wäre 
die Ansicht des Rezensenten über fr. 20 nicht schon durch 
früher Gesagt~s widerlegt, so müßte jetzt die grobe Unwahr
scheinlichkeit des behaupteten Gegensatzes zwischen Modestin 
und den erwähnten Autoritäten - Vorgängern wie Zeitgenossen 
- die Unhaltbarkeit der gegnerischen Deutung sofort ans Licht 
bringen. Lotmar selbst scheint sich allerdings dessen nicht 

. bewußt zu sein, auf wie brüchigem Boden er sich bewegt, da 

3 Papinian gegenüber räumt Lotmal' den 'W"iderspruch' ein; den anderen 
Juristen und den Kaisern g'egenüber billigt er sich eine ' - sachlich un
gerechtfertigte - Milderung des Ausdrucks zu. Sie sollen nKmlich bloß 
'die Modestinsehe Ansicht nie h t vertreten'. 
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er sorglos Unglaubwürdiges aufstellt, ohne den geringsten Ver
such zu machen) das Wagnis zu rechtfertigen oder doch zu 
entsch uldigen. 

N eben und vor den Belegstellen, welche die Lehre des 
Rezensenten umstoßen, glaubt er s"olche anführen zu können, 
die neutral sind oder gar dem Modestinfragment t nahestehen'.4 
Nur wenige v.on diesen Beweisstücken habe ich hier noch mit 
Anmerkungen zu versehen, da die meisten bereits bei der Dar
stellung der eigenen Ansicht erledigt worden sind. 

Über Macer D. 49, 13, 1 pr., Alex. O. 7, 66, 3, Gord. 
O. 9, 6, 6, die sich auf den Tod des Verurteilten während 
schwebender Appellation beziehen, ist oben auf S. 44. 46 f. das 
Nötig~ gesagt. Mal~cian D. 48, 21, 3, 8 habe ich in Anm. 1 
(S. 45) etwas geriauer erörtert; ebendort ist auch Anton. 
O. 9, 50, 1 pr. erwähnt; endlich zu Marcian D. 48, 21, 3 pr. ist 
Anm. 4 (S. 34) zu vergleichen. 

" Von den übrigen Stellen handeln Ulpian D. 48, 4, 11 wie 
Macer D. 48, 16, 15, 3, denen man noch Marcian O. 9, 8, 6, 2 
hinzufügen kann, von den bei Modestin besonders genannten 
Ausnahmeverbrechen, deren Vermögensfolgen ohne weiteres [) 
die Erben treffen. Lotmar hat von diesen Zeugnissen die zwei 
ersten wohl nur deshalb unter seine Beweisstücke eingereiht, " 
weil sie beide von der Annahme eines noch gegen den Täter 
selbst begonnenen Prozesses ausgehen. Indes sind sie für die 
gegnerische These schon um deswillen nicht verwertbar, weil 
Ulpian - der Urheber von fr . 11 cit. - in den D. 48, 9, 8 

4 L. Acil. de 1·ep. Z. 29 (dazu meine Anklage 185, 110) läßt sich der Re
zensent entgehen . Es ist nicht ausgeschlossen, daß die ältesten R f. 
petundengesetze in Sachen der Vererbung dem Vorbild des p ri v at e n 
Strafrechts folgten und dabei die 8treitbefestigung durch die Delatio~ 
ersetzten. 

5 Als klassisches Recht ist die Haftung der Erben des un verfolgten 
Täters - in Übereinstimmung mit Modestin - beim Repetunden-

"verbrechen besonders durch Plin. ep. 3, 9, 4 - 6 (s. meine Anklage 
131, 14) beglaubigt, ferner durch Scaevola D. 48, 11, 2 und durch Pa
pinian D. 48, 13, 16, de:r denselben Grundsatz auch für den Pekulat 
(dazu L. Malacit. c. 67 - eIL II n. 1964) bezeugt. Beim Majestäts
verbrechen führt Marcian e. 9, 8, 6, 2 die Vererbung (ut etiam post morten/
nocentium hoc crimen inc hoa1"i possit) auf eine constitutio divi Mm'ci 
zurück. 

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 194. Bd . 4. Abh. 4 
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die Vererbung als Wirkung der postulatio aufs deutlichste ver
wirft, und weil Macer - von dem fr. 15, 3 cit. herstammt -
in den D. 48, 21, 2, 1 die Verurteilung des Täters als Er
fordernis anerkennt. 

Zudem lassen es beide Fragmente klar erkennen, wes
halb die Verfasser die Anklage als erhoben voraussetzen 
- übrigens keines'i\Tegs auch zur Bedingung der Vererbung 
machen. Dem Juristen Ulpian lag nämlich die Frage vor: 
welche Rechtsfolgen der Tod eines zum Angeklagten (?'e1('s) 
gewordenen Beschuldigten nach sich zieht, u. z. für den Täter 
selbst und etwa für die Erben. Die Antwort lautet: 

Is, qtc,i in reatu decedit, integ?'i stat'us decedit: exting1(,itU?' 
enirn c?'i??~en mo?"talitate und nochmals ?"e1(,S mo?' te c?'imine 
li b M" a t1c,r. 

Davon wird nur " eine Ausnahme angenommen: den Erben 
des pe?"duellionis 6 ?"e'/,(,s entgeht der Nachlaß, wenn sich 
nicht im fortgesetzten Prozeß die Unschuld des Erblassers " 
noch herausstellt. Soll hiernach fr. 11 cit. im Streit zwischen 
Lotmar und mir Zeugnis ablegen, so könnte es nur zu meinen 
Gunsten geschehen. Denn nach Ulpian tilgt der Tod das Ver
brechen völlig aus (extinguit1w crimen), und der Umstand, daß 

"schon Anklage erhoben war (der Übeltäter in reat1c, decedit), 
hat nicht die Kraft, diesen Grundsatz aufzuheben. 

In dem zweiten Fragment - von Macer - ist vom 
Turpillianum die Rede, welches das desiste?'e des Anklägers 
verpönt. Wie aber, wenn der aCC1c,sator zurücktritt, nachdem 
der Gegner gestorben war? Der Jurist entscheidet: der Rück
tritt sei straflos, weil ja nach dem Tod des Angeklagten kein 
Prozeß mehr vorhanden ist. Wieder .lesen wir, ähnlich wie bei 
Ulpian, als Regel: mo?"te rei üc,dicium solvitu?"; ferner, daß nur 
die acc1('satio maiestatis und ?'epettmdanc,m durch den Tod des 
Angeklagten nicht erlösche (non solvitu?·). 

Die einzige Belegstelle, deren Besprechung noch übrig 
bleibt, ist ebenfalls von Macer: D. 48, 21, 2 pr. Mehrere An
geklagte hattel~ die Ankläger bestochen und waren dann vor 
dem Abschluß des Prozesses gestorben. vVenn die Tatsache der 
Bestechung außer Zweifel steht, sollen nach einem Reskript 

6 Dazu meine Anklage 156, 30. 
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"von Severus und Antoninus jene Angeklagten als "geständig 
gelten. Mithin waren sie wie Verurteilte zu behandeln, und man 
begreift daher sofort, wie die Kaiser von ihnen sagen konnten: 
non relinque?'e defensionem heredibus ?'ationis est. Lotmal' aber 
meint: aus der eben genannten Stelle (dürfe geschlossen werden, 
daß ohne die Bestechung den Erben die defensio zustand, um 
der Vermögenseinziehung vorzubeugen). 

Allein diese Folgerung ist vor allem nichts weniger als 
zwingend, . und sie ist ferner unzulässig. " Denn war der An
geklagte ante s~ntent'i c(?n gestorben; ohne daß ein Grund vorlag, 
ihn einem Geständigen gleichzustellen, so konnte eine defensio 
seitens der Erben gar nicht mehr in Frage kommen, weil nach 
Papinian, Ulpian und nach kaiserlichen Entscheidungen der 
Tod pendente accusatione das Verbrechen (ausgelöscht' hatte, 
und weil daher ein etwa entstandenes Recht des Fiskus auf 
Vermögenseinziehung- zweifellos weggefallen war. Was aber 
den Erben nicht bestritten werden konnte) das hatten sie be
greiflich nicht erst zu (defendieren). 

Nebenbei dürfte endlich, um dasselbe Ergebnis zu be
gründen, noch Gewicht gelegt werden auf die Person des Autors, 
aus dessen Äußerung LotmaI' seinen Schluß zieht. Derselbe 
Macer, von dem fr. 2 pr. cit. herrührt, berichtet im § 1 der
selben Stelle, - einem Senatuskonsult folgend - daß die 
Güter eines verstorbenen Angeklagten der Einziehung nicht 
unterliegen, er müßte denn noch bei Lebzeiten verurt eil t 
worden sein. 

IX. 

Die Justinianische Erneuerung der Litislrontestation. -
Die Übel'trag'ung ins Kriminalrecht eiile klassizistische 

Schrulle. -- Inst. 4, 18 pr. g'eg'en Lotmar. 

Um meine Auffassung der oft erwähnten ModestinsteIle 
auch hier,. wenigstens in den Umrissen, vollständig darzu
legen, ist noch ein Punkt zu berühren, auf den LotmaI' nicht 
eingeht. Meiner Ansicht nach ist die <lis contestata' des fr.20 cit. 
von Tribonian ~ingeschoben. Welchen Zweck hatte diese Inter
polation? 

" Die Antwort setzt die Kenntnis der Schicksale voraus, 
"velche die Litiskontestatio in der nachklassischen und in der 

4* 
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Zeit J ustinians hatte.! Von Konstantin 1. ab geht die alte ver
tragliche Prozeßbegründung der Zersplitterung entgegen. Ihre 
Wirkungen werden jetzt an verschiedene prozessualische Akte 
vel~teilt, und der Name <Z'itis contestatio) kommt zwar in den 
späten Quellen noch vor, jedoch viel seltener als bei den 
Klassikern und - arge Verwirrung stiftend - in wechselnder 

,Bedeutung. So steht er z. B. bei Theodos H. in dem bekannten 
Veljährungsgesetze (C. Th. 4, 14, I, 1) -:- wie der jüngere 
R. Sohm dargetan hat - zur Bezeichnung der Ladung (= con
ventio ). 

Dagegen läßt sich in der Zeit J ustinians vermutlich 
vorbereitet durch die Wissenschaft der (Heroen) - mit Sicher
heit ein Wiederaufleben der Streitbefestigung und eine An
näherung an die klassische Ordnung feststellen. Wie oft sich 
der Gesetzgebungskaiser mit der Streitkontestatio beschäftigte, 
das erweist die lange Reihe der von ihm herstammenden, in 
den Codex eingestellten Erlasse, die Longos Vocabulario im 
Bull. X, 100 aufführt, und eben dasselbe erweisen auch die in 
meiner Schrift 146, 11 verzeichneten Novellen. 

Wie sehr der Kaiser aber unter dem Einfluß der klassi
schen Prozeß]ehre stand, das zeigt vielleicht nichts besser als 
die Ansetzung des Prozeßanfangs (lis inchoata) auf den Zeit
punkt der lis contestata (C.3, 1,16). Was für den alten ' 
Rechtsgang mit seiner notwendigen Zweiteilung und Richter
einsetzung verständlich war, das stellt sich nach dem Zerfall 
der Streitbefestigung und der Verrückung des Prozeßschwer
punkts nach vornhin (s. D. 5, 3, 25, 7, 0 . 7,39,3, I, C. 7,33,1 pr.) 
als recht unpassend dar. 

Der Wunsch, den Anschluß an die klassische Ordnung 
zu wahren, war es wohl auch, was J ustinians Ratgeber ver
anlaßte, ' die zur Beseitigung des Wirrwarrs unabweisliche Fest
setzung dessen, was künftig als 'litis contestatio) gelten und 
was ni ch t so heißen soll, teilweise mit den eigenen ,V orten 
eines Reskripts aus der klassischen Epoche zu bewerkstelligen. 
Hatte zur Zeit des Sevel'us und Antoninus (im J. 202: O. 3, 9, 1 
u. O. 2, I, 3) die Gleichheit des Namens für die vorbereitende 

1 Zum Folgenden vgl. meine Anklage 143, 3. S. 146 - 150. 162. 174 -184. 
230 f. 
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und für die endgültige Vorweisung (ecle1'ß) der Formel (actio, 
j'/,~clicü~m) Mißverständnisse über die Kontestatio erzeugt, ' so 
war es jetzt wieder nötig, das dem alten ersten ecle1"e in J ure 
entsprechende Einreichen der Klagschrift (postulatio simplex 
= libelU clatio) und die mit der Ladung verbundene Zustellung 
an den Gegner (convent~o) denuntiatio) bei Justinian O. 3, 9; 1: 
actionis species an te i'/,lclicit~m [scil. coeptum J 1'eo cognita) von der 
Streitbefestigung abzuscheiden und den Namen (Zitis contestatio) 
einzig für den, die Sachverhandlung eröffnenden zweiseitigen 
Parteienakt der naj'1"atio negotii und contraclictio obiectr:t (J ust. 
C. 3, I, 14, 4) vorzubehalten. 

Woher diese ' neue Form genommen ist, darüber kann 
man zweifeln. Sicher deckt sie sich weder mit der alten, welche 
die concepta ve1·ba ' als Prozeßmittel voraussetzt, noch ist irgend 
ein Anhalt dafül~ gegeben, an Entlehnung aus dem klassischen 
Extraordinarverfahren zu denken. Vermutlich war sie schon 
gegen das Ende des 5. Jh. in der Gerichtspraxis vorhandeil 2 

und vielleicht von der Rechtsschule zu Berytus empfohlen, weil 
sie im Gerichtsverfahren ungefähr den Platz einnahm, der im 
Formelprozeß der Streitbefestigung gebührt, und weil sich , der 
bezeichnete Vorgang am ehesten mit dem alten Prozeßvertrag 
vergleichen ließ. Erst durch Justinian aber ist der Streit zur 
Entscheidung gebracht - wie wir aus C. 3, 9, 1 schließen 
müssen - welche Parteienakte jetzt allein <Zitis contestatio) 
heißen sollen. Und der Kaiser konnte auch verständigerweise 
solche, Feststellung gar nicht unterlassen, weil er - klassi
zistisch gerichtet --' in die Pandekten zahlreiche Kontestations
wirkungen aufgenommen hatte, für die der unsicher gewordene 
Anknüpfungspunkt neuerdings gefunden werden mußte. 

NaTTatio und cont1'aclictio, die im Zivilprozeß die Streit
befestigung ausmachen, sind Parteihandlungen, die ebenso gut 
auch im Akkusationsverfahren vorkommen können, sofern sich 
nur die Anklage gegen einen Anwesenden richtet. Anscheinend 
hat di e s e Erwägung im Verein mit romantischer S~hwärmerei 
für die klassische Kontestatio - wenn nicht für die Sache so 
für den Namen - den seltsamen Gedanken gezeitig>t, beiden Pro
zessen dieselbe Grundlage zuzuschreiben, die Streitbefestigung 

2 Vgl. zu Zeno C. 12, 29, 2, 1 a u . 2 meine Anklage 229, 18. 
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also auf den Kriminalprozeß zu erstrecken. In frühere Zeit 
als in die der Justinianischen Kompilatoren dürfte die verkehrte 
-Gleichmacherei, die das Kriminalverfahren vergewaltigt, wohi 
nicht zurückreichen. Die antike Überlieferung bietet ün ganzen 
vier Zeugnisse, welche sich auf die kriminelle Kontestatio be
ziehen oder mitbeziehen : ein echtes Ul}d drei unechte. 

Im J. ,529, nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der 
ersten Ausgabe seines Codex, verdoppelt Justinian (C. 9, 44, 3) 
die Jahresfrist, welche die Dauer der Kriminalprozesse be
grenzte, und bestimmt - ebenso willkürlich wie unpassend
für die Berechnung des bienniurn als Anfangspunkt die < con
testatio litis~, abweichend vom bisherigen Recht, welches die 

, Frist von der inscrriptio 3 ab hatte laufen jassen. Bloß auf diesem 
Erla'sse, der vermutlich die. älteste Gesetzesstelle über den 
neuen Begründungsakt des Strafprozesses ist, beruht die über
aus geringe Bedeutung, die im Justinianischen Recht der kri
minellen Streitbefestigung zukommt. 

Von den drei anderen Stellen deutet keine irgendwelche 
Rechtsfolgen an, die an die Kontestatio gebunden wären. Zu
nächst die interpolierte c. 1 C. 3, 9 sagt bloß, wie der Vorgang 
aussieht, der den Namen (litis contestatio) trägt. Übrigens bezog 
sich wohl im älteren Codex die c. 1 cit. nur auf Zivilprozesse; 
dagegen in der zweiten Ausgabe muß sie auch von der kriminal
rechtlichen Abart verstanden werden,4 weil sich sonst eine 
klaffende Lücke ergäbe, von der man annehmen darf, daß sie 
den Kompilatoren nicht hätte verborgen bleiben können. 

, Ausdrücklich erwähnt ist die kriminelle Streitbefestigung 
in dem dritten und vierten Zeugnisse: in den D. 48, 16, 15, 5 
und D. 48, 2, 20. Nach Justinians c. 3 cit. mußten es die Kom
pilatoren für angemessen, wenn nicht für geboten halten, in 
dem umfangreichsten und wichtigsten Teile des Gesetzbuchs 
auf die Bereicherung aufmerksam zu machen, die der Kriminal
prozeß jüngst empfangen hatte: auf die Nachbildung der pri
vaten Stre~tbefestigung, die vom Kaiser' als Tribut an ·das 

3 V gl. meine Anklage 82. 100-105. 206 f. Lotmars Bemerkung S. 269 ist 
schon durch früher (S. 7 f. 25. 30-32. 43) Gesagtes widerlegt. 

4 Unbegründet wäre der Einwand, daß bloß das neunte Codexbuch dem 
Kriminalrecht gehöre. Man vergleiche z. B. C. 3, 7, 1, C. 3, 8, 3 u. 4, 

C. 3, 15, 1 u. 2. 
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,klassische Ideal gedacht, die klassische Ordnung noch über
trumpfen sollte und sie doch in ,Vahrheit nur in törichter 
Weise verfälscht. 

In der Macerstelle (fr. 15, 5 cit.) wird die Absicht, ge
legentlich - ohne näheren Zusammenhang mit dem sonstigen 
Text - eine Hinweisung des Lesers auf die neue Kontestatio 
einzuschalten, deutlich sichtbar, sobald die Unechtheit der drei 
Wörter: (ante litern contestatarn) ermittelt ist. Dieses Ein
schiebsel der Kompilatoren haben wir uns als Zwischen
bemerkung - zwischen Klammern - vorzustellen. Über die 
nächste Absicht, das Dasein' der Justinianischen Neuerung in 
Erinnerung zu bringen, geht die Interpolation nur insofern 
hinaus, als sie - was notwendig 'war - den Standort der 
Kontestatio im Verfahren festsetzt: in der Reihe soll sie ihren 
Platz erst na c h der insc?"iptio haben. 

Die Modestinstelle endlich (fr. 20 cit.) läßt nur darum 
die nämliche Zweckbestimmung der interpolierten (lis contestata) 

,nicht so rasch durchblicken) weil das Eingeschobene mit dem 
Urtext in bessere Verbindung gesetzt ist als bei Macer. Indes 
gelangen wir a'uch hier zum Ziele, sobald gezeigt ist, daß der 
Inhalt des ' die Strafvererbung behandelnden Satzes nicht die 
geringste Änderung erfährt, wenn der unechte Zusatz aus
getilgt wird. Ist , aber dieser Beweis - in meiner (Anklage) 
156 f. - el'bracht, so wäre die (lis contestata) im fr. 20 ganz 
unerklärlich, wenn wir nicht den interpolierenden Kompilatoren 

' bei Modestin dieselbe Absicht unterschieben dürften wie bei 
Macer. An beiden Orten wollten sie also den Leser bloß auf
merksam machen auf die von Justinian im Codex (9, 44, 3 -
3, 9, 1) verfügte Neuerung mid wollten diese zugleich in die 
Pandekten einführen als in das Hauptstück des kaiserlichen 
Gesetzbuchs. 

In den Untersuchungen, die meine Schrift einschließt, ist 
besonderes Gewicht gelegt auf die Herausarbeitung des Gegen
satzes im Begründungsakt des privaten und des öffentlich-recht
lichen Prozesses. Von dem Widerspruch gegen Th. Mommsen, 
der entgegen der klaren Terminologie der Alten beide Prozesse 
auf denselben Typus zurückführt u~ld im iudici'l~rn pub li cu rn 
nur einen geschärften Privatprozeß oder ein Verfahren lin 
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den Formen des Zivilrechts) erblicken will,5 bin ich aus
gegangen und glaube für das klassische Recht die behauptete 
Gegensätzlichkeit genügend dargetan zu haben. Während kein 
Privatprozeß möglich ist ohne Einwilligung des Verldagten, 
der sich dem Prozeßplan und auch dem Privatl'ichter erst 
unterwerfen muß, wird das Kriminalverfahren dem Beschul
digten durch den einseitigen Delationsakt des Anklägers ohne 
Rücksicht. auf seine Zustimmung aufgenötigt,6 und ohne weiteres 
unterliegt er auch, wie sich · von selbst v-ersteht, der Straf
gewalt des staatlichen Gerichtes. 

Philipp Lotmal' aber habe ich leider nicht zu überzeugen 
vermocht. Seiner Ansicht nach war schon im Kriminalprozeß 
der klassischen Zeit eine Li'tiskontestation vorhanden. Demnach 
meint er auch) den von mir angenommenen Wesensunterschied 
des privaten und des öffentlichen Pr?zesses schlechtweg leugnen 
zu sollen. Endlich hält er sich folgerecht der Pflicht für ent
bunden (S. 279)) den letzten (XIV.) Abschnitt meiner Schrift 
zu berücksichtigen) worin ich zusammenfassend Stellung nehme 
gegen Mommsens Prozeßlehre. 

Hierdurch aber ist dem Rezensenten ein Quellenausspruch 
entgang;en, der sich ausgezeichnet eignen würde, aIs Motto für 
mein Buch zu dienen) während mein Gegner allen Anlaß 
gehabt hätte, eben diese Nachricht gründlicbst zu bekämpfen) 
da sie mit einem Schlag Alles in Frage stellt, was sein kri
tischer Aufsatz dem Leser bietet. 

Den letzten Titel der kaiserlichen Institutionen (4, 18) 
leitet folgender - offenbar aus einer klassischen Quelle ge
schöpfter - Text 7 ein: 

5 Über den letzten Grund von Mommsens irriger Lehre s. meine Bemerkung 
im Anzeiger der Wiener Akad. d. Wissenschaften (Phil.-hist. Kl.) Jg.1917 
S. 17. Als zweites kommt wohl die Überschätzung der geschichtlichen 
Rolle des Repetundenverfahrens - der ältesten Anwendung der quaestio 
publica - hinzu. Weil der Rechtsgang hier ein pecunias 'repetel'e zu 
Gunsten der Geschädigten (s. aber meine Anklage 142, 49) einschloß, wie 
es im Zivilprozeß vorkommt, stand er diesem unter allen Quästionen am 
nächsten. Dennoch hatte er, obwohl etwas hybridisch gestaltet, durchaus 
nicht das Gepräge eines Privatprozesses. So bringt ihn auch Cic. div. in 
Caec. 5, 18 dentlich in Gegensatz zum p1"ivato iW'e ?·epetere. 

6 Wie es unabweislich ~lie Natur der Sache verlangt; s. meine Anklage 

21-24. 184. 
7 Dazu Anklage 223-225. 
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Publica i~~dicia neq~6e pe?' actiones oTdinantw' nec omnino 
quicq~~a?n simile habent cetm'is iudiciis) cle quib~6S locuti 
sum'/,~s (d. h. mit den Privatprozessen), magnaque clive?'sitas 
est eO?'t~m et in instit~6enclis et in exe?·cendis. 

Im klassischen Privatprozeß beherrscht die Streitbefesti
gung als der bei weitem wichtigste Vorgang das Gerichts
verfahren vom Anfang bis zum Ende. Von Elen verglichenen 
Prozeßarten konnte also unmöglich gesagt werden: 11,eC omnino 
quicquam simile habent, wenn es wahr wäre, was mein Gegner 
behauptet) daß die Römer dat3 litem contestcwi hier wie dort 
im Gebrauche hatten. Und ebensowenig durfte von einer magnet 
clive7's·itas in instit~6enclis iudiciis 'die Rede sein wenn die . , 
römischen Prozeßordnungen gerade in dem entscheidenden) die 
Eigenart des Rechtsganges bestimmenden Punkte Überein-
stimmung gezeigt hätten. ' . 

Ob es Lotmal' trotz alle;rn gelingen könnte) seine Unter
lassung zu ~ntschuldigen und ein Zeugnis unschädlich zu 
machen, d!ls) unbefangen geweTtet, seine ganze Lehre aus den 
Angeln hebt, das wird man billig bezweifeln dürfen. Täusche 
ich mich nicht, so ist die · antikritische Aüfo'abe die hier zu b , 

behandeln war, im vollen Umfang und restlos erledigt. 

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 194. Bd. 4. Abh. 5 
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Abkürzungen. 

BuH. = BuHettino dell'Istituto di diritto Romano. 

CIL = Corpus inscriptionum latinarum. 

Krit. Vtljschr. = Münchener Kritische Vierteljahresschrift f. Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft. 

Pauly-Wissowa R. E. = Realencyclopädie der klass. Altertumswissenschaft. 
Die römischen Ziffern weisen :tuf die Vollbiinde der ersten Reihe hin. 

Sav. Z. R. A. = Zeitschrift der S'avigny-Stiftung' für Rechtsgeschichte, Roma

nistische. Abteilung. 

Vocabularium = Vocabularium iurisprudentiae Romanae. 

Z. = Zeitschrift oder Zeile. 
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Quellenregister . 

Cicero 
div. in Caecil. 5, 18 . 
pro Murena 12, 26 
de orat. 1, 10, 41 

. 56 5 

orat. partitiones 28, 99 

9. 10 
9 5 

9 4 

Codex Iustinianus 
2, 1, 3 .. 
3, 1, 14, 4 . 

3; 1, 16 
3, 7, 1 
3, 8, 3 

52 

53 
52 

54 4 

5-1 4 

3, 8, 4 
3, 9, 1 
3, 15., 1 

54 4 

. 52. 53. 54. 55 

3, 15, 2 
3, 32, 26 
4, 11, 1 
7, 33, 1 
7, 33, 1 pr. 
7, 33, 2 
7, 33, 10 . 
7, 39} 3, 1 
7, 40, 2, 1 

7, 66, 3 
9, 6, 5 .. 
9, 6, 6 .. 
9, 8, 6, 2 • 
9, 34, 3 
9, 44, 3 
9, 50, 1 pr .. 
9, 50, 2 
12,29, 2, 10. U. 2 

Codex Theodosianus 
4, 14, 1, 1 .... 

54 4 

54 4 

36 0 

38 9 

36 6 

· 52 
36 6 

. ' 36 6 

• . 52 
36 6 

46. 49 
47. 48 

••• 49 
43 1• 49. 49 6 

.•... 37 

... 54. 55 
43 1• 45 1 • 49 

· 48 

· 52 

Digesta 
1, 18, 16 
2, 1, 19 pr. 
2, 8, 11 
2, 8, 14 
2, 14, 1, 3 
2, 14, 27, 7 . 
2, 15, 5 
3, 3, 15 pr . . 
3, 3, 17, 2 . 
3, 5, 36 pr .. 
4, 2, 21, 5 
5, 1, 28, 4 . 
5, 1, 52 pr .. 
5, 1, 61 pr .. 

5, 1, 64, 1 
5, 1, 80 
5, 3, 25, 7 
12, 1, 22 . 
13, 3, 4 

13, 6, 3, 2 
16, 3, 12, 3 . 
17, 1, 37 . 

33, 2, 7 
39, 3, 7 pr. 
39, 4, 16, 13 

44, 1, 4 
4:4, 7, 33 ... 
45, 1, 52 pr. 
45, 1, 83, 1 . 
45, 1, 137, 1 
46, 3, 47 pr. 
46, 5, 9 
46, 7, 13, 1 • 

. . . 18 

' . 15. 15 4 

· 29 
· 29 
23 15 

28 8 

23 15 

20 

20 
27 

20 11 

· 18 
· 15 
22 14 

· 29 
24 18 

. 36 6• 52 
27 
27 
27 

27 

27 

• 27 
20 
35 
27 

•• 32. 32 3
• 35 

. . . . 24 16 

16.20-24. 24 18 

23 15 

• 27 
· 24 

• 29 
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46, 8, 15 

47, 15, 3, ~ 

47, 19, 1 

47, 19, 5 
47, 20, 1 

47, 20, 3 pr. 

48, 2, 20 
32-43. 

48, 4, 11 
48, 9, 8 . 
48, 10, 12 
48, 11, 2 . 

48, 13, 16 

46. 

48, 16, 15, 3 . 
48, 16, 15, 5 . 

48, 21, 2 pr. . 
48, 21, 2, 1 
48, 21, 3 pr. 
48, 21, 3, 8 

49, ~3, 1 pr. 

Gaius 
2, 178 . 

3, 100 . 
3, 180 . 
4-, 11 
4, 16 . 
4, 30 . 
4-, 103-105 

4, 104 . 
4-, 105 .. 
4, 109 ' .. 

4, 138 ff .. 
4-, 141 . 
4, 163 .. 

M-oriz -Wlassa~. 

. 29. 29 9• 29 10 

37 

37 
37 
37 

37 

48. 49. 51. 54: 55 
49. 50 

· 46. 47. 48. 49 
38 8 • 46. 48. 48!) 

. . . . 49.6 

· . . . .. 49 5 

· . 44~. 49. 50 
32. 33. 41. 54. 55 

· .... 50. 51 
· 46. 48. 50. 51 
34 4.43 1.45 1• 49 

45 1• 49 
49 

28 8 

38 9 

Öl 

. 9 
9. 11. 11 8 

• 9 

16. 19. 22. 23 
27 
27 
27 

13 
13. 14 

13 

4, 165 . 13 

4, 170 . 13 

Gellius 
20, 10 . 11 

20, 10, 9 15 3 

20, 10, 10 11 8 

Iustitutiones 
3, 18, 3 . 24 16 

4, 15, 4 a 12 1 

4, 18 pr. 51 . 56. 57 

Leg'es (Inschriften) 
--tex Acilia l'epet. (OlL r:z n. 583) 

29 . . . . . . . . . . .. 49 4 

Fragm. Atestinum (OlL 12 n. 600) 
8. 9 . .. . . . . . . . . 18 

Lex municipalis Malacitana (OlL II 
n. 1964) 
c.67 

Plinius d. Ältere 
Natur. hist. 

28, 2, 11 

Plinius d. JUngere 
Epistulae 

.. 49 5 

3, 9, 4-6 ....... 49 5 

Sti'afg'esetzbuch (deutsches) v.1871 
§ 30 39 
§ 201 11 
§ 204 11 

Ulpianus 
Institutiones (fragm. Vindob.) 

5 .... 13 

Vaticana Fragmenta 
318. . .. 9. 9 2 
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Inh al t. 

Ph. Lotmal's Abhandlung: Litiskontestation im römischen Akkusations-

prozeß ....................... . 
I. Die kritische Methode des Rezensenten. . . . . . . . . . . . 
Ir. Die Einseitigkeit der Anldag·e. - Vertragliche Zweiseitigkeit 

der Streitbefestigung' im Spruch- wie im Formelprozeß . . 
In. Die Streitbefestigung im Interdikten- und im Extraordinar-

verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IV. Das litem contestaTi unter ' amtlicher Drohung. - Keine Streit

befestigung durch pl'ätorisches Dekret. - Gaius 4, 103- 105. 
- Paulus D. 45, 1, 83, 1. - Die klassische Dissemlehre . 

V. Lotmal's Litiskontestationsbegriff. - 'iViderlegung . . . . . . 
VI. Die Prozeßbegl'ündung des privaten und des öffentlichen Rechtes. 

- Abweisung der Lotmarschen Texteskritik von Dig. 48, 16, 
15, 5 und Dig. 48, 2, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 

VII. Die "Unechtheit der lis contestata bei Modestin in den D.48, 2, 20 
VIII. Modestins Strafvererbung. - Das Urteil oder die Anklage als 

Anknüpfung'spunkt? . . . . . . . . . . . . . . . .. 
IX. Die Justinianische Erneuerung der Litiskontestation. - Die 

Übertragung ins Kriminalrech t eine klassizistische Schrulle. 
- Inst. 4, 18 pr. gegen Lotmar 

Abkürzungen . 
Quellenregister 

Nachtrag. 

Seite 

3 - 5 
5-7 

8 - 12 

12- 15 

16- 24-
24- 30 

30- 41 
41 - 44 

44 - 51 

51-57 
58 

59-60 

Erst nach Vollendung des Satzes der vorliegenden Abh. 
ist mir der 40. Bd. der Savigny-Zeitschrift Rom. Abt. (1919) 
und die darin (S. 364~370) enthaltene Besprechung meiner 
'Anklage) (1917) zu Gesicht gekommen. Der Verfasser dieser 
Anzeige Paul Koschaker beschäftigt sich wie mit meinem Buche 
so auch mit der darüber geschriebenen Kritik Ph. Lotmars. 
Was er S. 365- 67 meinem Gegner vorhält, deckt sich - zu 

. meiner großen Befriedigung - aufs genaueste .und in allen 
Punkten mit den Ausführungen, die ich hier in meiner Abwehr 
vorlege. 

27. /1. 1920. 

Sitzungsber. d. tJhiI.-hist. KI. l(l4. Bd. 4. Abh. 6 
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