
ÜBER DIE ENTSTEHUNG DES IUS PAPIRIANUM .*

Die leges regiae und das zuweilen als Sammlung derselben betrach
tete sogenannte ius Papirianum,1 werden heutzutage im allgemeinen für 
ungeeignet gehalten, als Ausgangspunkt einer Geschichtbetrachtung zu 
dienen. Seit Dirksen, der ihre historische Glaubwürdigkeit bezweifelte,2 
fand sich ausser Y oigt3 kein ernster Forscher, der ihre Autentizität aner
kannt hätte. Die meisten Historiker und Juristen, die sich mit denselben 
beschäftigten, wurden durch das Urteil Mommsens stark beeinflusst, der 
das sogenannte ius Papirianum als eine literarische Fälschung aus der 
Zeit Cäsars, oder Augustus’ stigmatisierte,4 obwohl sich in neuerer Zeit 
dagegen auch Bedenken regten5 und der sonst meist zur Hyperkritik ge
neigte derzeitige Nestor der Forscher altrömischer Geschichte, Ettore 
Pais, die abfällige Beurteilung des genannten Dokumentes durch Momm- 
sen für übertrieben haltend in demselben eher das Werk eines Papirius 
genannten Pontifex des 3-ten oder 2-ten vorchristlichen Jahrhundert zu 
erblicken wähnte,6 was, wie ich dies im Folgenden näher ausführen
möchte, auch der Wirklichkeit mehr zu entsprechen scheint.

#
Mommsens verwerfendes Urteil beruht hauptsächlich auf einem Ar

gument ex silentio, nämlich auf der Bemerkung,, dass weder Cicero noch

* Meinem verehrten Lehrer, Universitätsprofessor STEFAN HEINLEIN dankbarst 
gewidmet.

1 Die Fragmente Bruns— Gradenwitz: Fontes iuris romani7. Tubingae. 1909. S. 1— 15.
2 Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen des römischen Rechts. Leipzig. 1823, 

S. 334 ff. (Übersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der 
Überbleibsel von den Gesetzen der römischen Könige).

3 Über die leges regiae. Abhandlungen d. phil.-hist. CI. d. kgl. sächs. Gesellschaft der 
Wissenschaften. Bd. VII. Leipzig (1879). S. 557 ff.

4 Römisches Staatsrecht. II.3 S. 41.
5 Die Anführung der Literatur: Schanz-Hosius: Geschichte der römischen Literatur. I.4 

München. 1927. S. 35.
* A proposito deli’ „Jus Papirianum“ . Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di 

Roma. 1915. I. S. 243. ff.
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Varró in ihren auf uns gekommenen Schriften oder Fragmenten das ius 
Papirianum erwähnen, so dass dasselbe in der auf uns gekommenen Lite
ratur zuerst bei Granius Flaccus7 in der Zeit Caesars dann bei Dionys 
aus Halikarnass8 9 in Augustus’ Zeit erwähnt wird. Daneben wird das 
Hauptgewicht darauf gelegt, dass Cicero in der Ep. ad fám. IX. 21, wo 
er über die Vorfahren der damaligen Papirii berichtet, das ius Papiria
num unerwähnt lässt, was auch als Beleg dafür gelten konnte, dass auch 
bei dem grossen zeitgenössischen reatinischen Altertumsforscher Varró, 
dessen Schriften Cicero nachweislich kannte und benützte, das ius Papi
rianum nicht erwähnt war.8

Nun kann aber diese Beweisführung nichts weniger als zwingend 
gelten. Selbst bei der Annahme, dass Cicero an der betreffenden Stelle 
seines Briefes das ius Papirianum unbedingt erwähnt haben müsste, wenn 
er es gekannt hätte, kann aus Ciceros Brief nichts bezüglich Varró ge
folgert werden, da der Brief aus dem Jahr 46 stammt, die Benützung 
der Antiquitates aber, in denen sich unter Varros Werken allein eine 
ausführliche Ausbreitung über das ius Papirianum vermuten Hesse, durch 
Cicero erst in den im Jahre 45 verfassten Academica nachweisbar ist. 
Es Hesse sich also daraus höchstens folgern, dass dem Cicero das ius 
Papirianum vor der Benützung der Antiquitates des Varró unbekannt war, 
später aber als er von Varró schon über dasselbe unterrichtet wurde, 
er in seinen auf uns gekommenen Schriften sich nicht mehr veranlasst 
fühlte von der ihm zuteil gewordenen neuen Erkenntnis Gebrauch zu 
machen, wobei vielleicht auch noch die Möglichkeit bestünde, dass die 
Angaben Varros über das ius Papirianum infolge oberflächlicher Be
nützung der Antiquitates seiner Aufmerksamkeit entgingen.

Also darf auf Grund von Ciceros Brief höchstens angenommen wer
den, dass die ius Papirianum genannte Sammlung vor dem Erscheinen der 
Antiquitates des Varró nicht allgemein bekannt war, und ihre Kenntnis 
vielleicht eben erst durch das Werk des reatinischen Polyhistors zum 
Gemeingut der römischen Wissenschaft wurde.

Dagegen Hesse sich nur dann ein begründeter Einwand erheben,

7 D. 50, 16, 144.
8 III. 36.
9 Die Besprechung und Beurteilung solcher Auffassungen bei Kipp: Geschichte der Quel

len des römischen Rechts.8 Leipzig 1909. S. 27. ff. Pais: Ricerche I. S. 243 ff. Vgl. P. Bonfante: 
Storia del diritto romano. Milano. 1923. I. S. 213., P. De Prancisci: Storia del diritto ro- 
mano. Roma 1931. I. S. 340., P. F. Girard— F. Senn: Manuel élémentaire de droit romain. 
Paris. 1929. S. 17., R. Monier: Manuel élémentaire de droit romain. Paris I. S. 39., die 
zeigen, dass die heutigen wissenschaftlichen Auffassungen über das ius Papirianum grössten
teils noch immer auf dem Boden dieser Ansicht stehen.
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wenn es sich auf andere Art nach weisen Hesse, dass Varró das ius Papi- 
rianum nicht erwähnte. Aber die Nichterwähnung in seinen auf uns ge
kommenen Werken und Zitaten aus verloren gegangenen Werken genügt 
nicht zu dieser Annahme, da die Antiquitates in denen unter seinen Wer
ken, wie bemerkt, allein eine ausführlichere Notiz über das ius Papirianum, 
wenn er es kannte, vorauszusetzen ist, bis auf geringe Zitate dem Unter
gang anheim fielen. Wir haben also trotz des Fehlens von Zitaten aus 
Varró und trotz des Cicero Briefes gar keine Stütze für die Annahme, dass 
Varró das ius Papirianum unerwähnt liess.10

So tritt von selbst die Frage in den Vordergrund, woher Dionys von 
Halikarnass seine Angabe über das ius Papirianum hernahm. Dass diese 
Angabe das Resultat eigener archivalischer Forschungen oder einer 
Spezialuntersuchung entnommen war, scheint bei ihm ausgeschlossen.11 
Ich versuchte in meiner in ungarischer Sprache erschienenen Inaugural- 
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde darzutun, dass selbst die 
verschiedenen Zitate und Berufungen aus bzw. auf namentlich bezeich- 
nete und namentlich nicht bezeichnete Schriftsteller bei Dionys von 
Halikarnass, selbst wenn besonders bei den ersteren ein Nachlesen der 
betreffenden Stellen der Originalquellen nicht geradezu ausgeschlossen 
ist, im grossen, ganzen nicht auf direkte Benützung der betreffenden 
Schriftsteller, sondern zumeist auf zusammenfassende Mittelquellen, so 
ins besonder© was die Urgeschichte und die Angaben über die ältesten 
Institutionen betrifft, hauptsächlich auf die Antiquitates Varros zurück
gehen, selbst in Fällen in denen Dionys bezüglich der Beurteilung der 
dem Varró entnommenen Quellenangaben bzw. den aus den letzteren ge
zogenen Konsequenzen von Varró abweicht.12 Und wenn schon dies im 
Allgemeinen wahrscheinlich erscheinen liess, dass auch die Angabe 
Dionys’ über das ius Papirianum aus Varró stammt, so schien ein Ver
gleich der Stellen Dion. Hal. III. 36. mit Plin. N. H. XIII. 69. mir auch 
speziell eben die Entnahme der Angabe über das ius Papirianum bei

10 Sanio: Varroniana in den Schriften der römischen Juristen, Leipzig 1867, S. 138; 
vermutet sogar, dass Varró in seinem Werke „De iure civili“  das ius Papirianum erwähnte, 
welche Vermutung aber schon seinerzeit keinen Anklang fand. Vgl. Hirschfeld: Sitzungs
berichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1903. I. S. 9.

11 Auf die Schwächen des Dionys von Halikamass als Geschichtsschreibers weisen 
hin Norden: Die antike Kunstprosa, I. Leipzig 1898. S. 79. ff. Egger: Denys d’Halicarnasse. 
Paris 1902. S. 254 ff., Fr. Halbfas: Theorie und Praxis in der Geschichtsschreibung bei Dionys 
von Halicarnass. Diss. Münster 1910. Eine selbständige Studie, die die Lösung sämtlicher 
mit Dionys verbundenen Probleme enthielt, besitzt die Wissenschaft noch immer nicht. Vgl. 
C. Barbagallo: II probléma delle origini di Roma. Milano. 1926. S. 87.

12 Dionysius Halicarnassensis és M. Terentius Varró. Diss. Budapest. 1934.
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ersterem aus Varró zu bestätigen.13 Ist dies nun richtig, so wäre bewiesen, 
dass Varró in seinen Antiquitates über das ius Papirianum gehandelt 
hat.14 Und dass dies in der Tat der Pall war, wird auch dadurch gestützt, 
dass auch der das ius Papirianum anführende Macrobius, Pomponius 
und Servius aus Varró schöpfte, was eine von der bisherigen Forschung 
ausgehende auf breiter Grundlage durchgeführte Quellenuntersuchung 
bestätigen wird.15

Auch von dem soeben Erwähnten abgesehen spricht vieles für die 
Bekanntmachung des ius Papirianum in der Zeit um 47., u. bzw. von Varró 
in den Antiquitates. Eben im ersten vorchristlichen Jahrhundert scheint 
eine gründliche Durchforschung der staatlichen und priesterlichen Archi
ven zu wissenschaftlichen und publizistischen Zwecken stattgefunden zu 
haben. Die jüngeren Annalisten nahmen daran ebenso Anteil,16 wie 
Andere.17 An dieser wie es scheint immer leichter gewordenen Durch
forschung der staatlichen und priesterlichen Archive, hat der gelehrte 
Antiquar Varró gewiss teilgenommen. Nun aber fällt es auf, dass die 
jüngeren Annalisten und ihnen folgend Livius das ius Papirianum nicht 
erwähnen. Da nun Livius der Varró nicht benützte,18 über die Geschichte 
der Papirier (aus annalistischen Quellen) ausführlich berichtete und 
daher genug Anlass gehabt hätte, des ius Papirianum zu gedenken, müssen 
wir annehmen, dass es ihm unbekannt war. Es muss daher seinen Quellen, 
den besonders die Ansichten der Populäres zum Ausdruck bringenden 
jüngeren Annalisten unbekannt gewesen sein. Dies ist umso auffälliger,

13 Vgl. Meine Diss. S. 22.
14 Die Argumente auf deren Grund ich von Varros Werken nur die Antiquitates für 

die Quelle des Dionys hielt, s. a. a. 0. S. 19.
15 Vgl. Sanio: Varroniana in den Schriften der römischen Juristen. Leipzig. 1867. Mün

zer: Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte des Plinius. Berlin 1897; Fraccaro: Studi 
Varroniani. Padova 1907. Die Schwierigkeit, die im Verhältnis dieser Schriftsteller zu Varró 
durch die Verschiedenheit des Pränomens des als Verfasser des ius Papirianum erwähnten 
Papirius pontifex bei Dionys und Pomponius verursacht wird (vgl. Hirschfeld cit. Werk. S. 6.), 
nach den Vorstellungen Pais’ (Ricerche I. S. 244) keine grössere Bedeutung beizumessen.

16 Vgl. Die Benützung der libri lintei durch Licinius Macer und Aelius Tuber'o bei 
Livius IV. 20, 8; 7, 12; 23, 2; 13, 7; über die libri magistratuum vgl. Liv. IV. 7,10; XXX IX . 52. 
Vgl. Kornemann: Der Priesterkodex in der Regia und die Entstehung der altrömischen Pseudo
geschichte, Tübingen 1912, S. 18., Beloch: Römische Geschichte. Leipzig—Berlin 1926. S. 1. ff.

17 Wahrscheinliche intensive Ausbeutung der priesterlichen Archive durch den Konsul 
d. J. 90 L. Caesar in seinen Augurales oder Auspiciorum libri, durch Veranius Flaccus und 
Granius Flaccus (vgl. Schanz— Hosius I. S. 600) wie auch das Aufblühen der disciplina 
auguralis (Schanz— Hosius I. a. a. O. S. 598) zur Ausbeutung des im Archive der Auguren 
befindlichen Materials führen musste.

13 E. Pais: Storia di Roma. Roma 1926. I. S. 147.
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als Livius und die jüngeren Annalisten, die leges regiae erwähnen,19 ja 
solche sogar von den älteren Annalisten erwähnt werden,20 und Pomponius 
im Enchiridion die leges regiae mit dem ius Papirianum identifiziert.21 
Man könnte daher auf die Vermutung verfallen, die jüngeren Annalisten 
hätten die Sammlung gekannt aber nicht einem Papirius zugeschrieben, 
sondern sie einfach leges regiae genannt. Demgegenüber aber muss zuerst 
bemerkt werden, dass Pomponius mit grösster Vorsicht zu benutzen ist,22 
dann dass Dionys von Halikarnass das ius Papirianum nur im Zusammen
hang mit Numas Opfergesetzen erwähnt,23 während Granius Flaccus, 
Servius und Macrobius im Zusammenhang mit dem ius Papirianum der 
leges regiae überhaupt nicht gedenken. Es scheint also, dass beide von
einander zu unterscheiden sind und dass das ius Papirianum einfach 
eine Sammlung ist, die vor allem mehr oder weniger dem Numa zugeschrie
bene Satzungen de ritu sacrorum enthielt,24 was dann bei Pomponius eine 
Verwechslung mit den leges regiae zur Folge hatte, von denen ja einzelne, 
auf die Opfergesetze bezügliche auch im ius Papirianum angeführt ge
wesen sein mögen, wobei die Ursache der Identifizierung bei Pomponius 
auch der Umstand gewesen sein mag, dass für den Verfasser des ius 
Papirianum der Pontifex von 509 gehalten wurde, so dass unter dieser 
Voraussetzung alle in demselben angeführte Satzungen, als von den 
Königen herrührend galten. Da nun aber den Königen auch Satzungen 
ganz anderer Natur zugeschrieben wurden, ist eine Identifizierung kaum 
gestattet und kann wenigstens die direkte Unkenntnis der ius Papirianum 
genannten Sammlung bei den Annalisten vor Dionys von Halikarnass 
kaum geleugnet werden. Dem Dionys ward aber die Kenntnis desselben 
und auch der in demselben enthaltenen dem Numa zugeschriebenen Opfer
gesetze wahrscheinlich eben durch Varró zuteil.25

19 Vgl. Bruns— Gradenwitz: Pontes7 S. 8 ff.
70 Vgl. Cassius Hemina bei Plinius N. H. X X X II. 2, 20. (Bruns— Gradenwitz

Fontes. S. 9.)
21 D. 1, 2, 2, 2; 1, 2, 2, 36.
22 Vgl. Ebrard: Die Lehre von Rechtsschulen und Reehtsliteratur römischer Juristen 

im Licht eines vorjustinianischen Digestentitels. Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Bd. 45. 
R. A. 1925, S. 117. ff.

23 III. 36.
24 Vgl. Sérv. in Aen. XII. 836.
26 Mit dem scharfen Unterschied zwischen leges regiae und ius Papirianum fallen die 

Einwürfe Bonfantes weg: Storia dél diritto romano. I. S. 214, die infolge der Angliederung 
des Gerichtsgesetzes des Servius Tullius (über die Trennung des „in iure“  Prozesses vor dem 
Magistrat von den „apud iudicem“  Prozesse vor einem Privatrichter) an das ius Papirianum 
traten: „una notizia, che certo ha carattere piü fantastico del ius Papirianum“ . Vgl. Kübler: 
Geschichte des römischen Rechts. Leipzig 1925. S. 10.
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Dann aber war die ius Papirianum genannte Sammlung sowohl den 
älteren, als auch den jüngeren Annalisten unbekannt. Ihre Bekannt
machung erfolgte also erst nach der Beendigung der jüngeren Anna- 
listik, die dem Livius als Quelle diente.28 Nun scheint auch Cicero als 
er frühestens um 50 sein Werk de legibus verfasste,27 schon die jüngere 
Annalistik gekannt und benutzt zu haben,28 während er das ius Papiri
anum den letzteren gleich nicht erwähnte. Die Bekanntmachung des ius 
Papirianum erfolgte also frühestens erst nach 50. War also darüber schon 
in dem 47 erschienenen Antiquitates des Varró berichtet, so scheint es 
kaum zweifelhaft, dass eben dies Werk das ius Papirianum bekannt 
machte. Ausgeschlossen wäre es eben nicht, dass dem Zeitgenossen Varros 
Granius Flaecus die Ehre gebührt, das Werk entdeckt und darüber zu
erst in einer eigenen Studie Bericht erstattet zu haben, mir scheint es 
aber wahrscheinlicher, dass seine Spezialuntersuchung erst nach Varró 
erschien. Gemeingut der Wissenschaft ist das damals entdeckte Doku
ment wahrscheinlich auch in diesem Falle durch Varró geworden.

So tritt im Zusammenhang mit dem ius Papirianum die Forschungs
tätigkeit Varros immer mehr in den Vordergrund. Und da darf vielleicht 
schon auf Grund des bisher vornehmlich über den Cicero Brief und 
Dionys von Halikarnass gesagte, mit Rücksicht auf das grosse Ansehen, 
das Varró als Altertumsforscher genoss, angenommen werden, dass die 
ius Papirianum genannte Sammlung eben in seiner Zeit vielleicht sogar 
mit seiner Mitwirkung im Archiv der Pontifices hervorgestöbert, publi
ziert bzw. durch seine Besprechung in den a. 47. erschienenen Antiquitates 
alsbald zum Gemeingut römischer Rechtswissenschaft wurde.

Dann aber gewinnt das ius Papirianum eine ganz andere Bedeutung 
als wenn es zuerst nur von Granius Flaccus und dann von Dionys aus 
Halikarnass erwähnt wäre. Varró war einer der grössten Gelehrten seiner 
Zeit.20 Obwohl sein Interesse sich auf viele Forschungsgebiete erstreckte, 
so stand im Mittelpunkt desselben doch die Vergangenheit, Sprache und 
Kultur seines Volkes.30 Als Gelehrter war er unermüdlich im Aufsuchen 
von Dokumenten, die ihm darüber Aufschluss zu bieten vermochten.31

28 Vgl. Sol tau: Livius’ Geschieh tswerk, seine Komposition und seine Quellen, Leipzig,
1897.

27 Vgl. Schanz— Hosius I.* S. 498.
28 In dieser Hinsicht vgl. die Argumente Münzers (Hermes X XX II. 1897. S. 469. ff-, 

Rivista di storia antica IV. 1899. S. 229. ff.) gegen Holzapfel (Rivista di storia antica 
IV. 1899. S. 51. ff.)

29 Vgl. Cic. Brut. 15. 60., 56. 205., Acad. post. 1. 3, 9.
20 Vgl. Schanz— Hosius: Geschichte der römischen Literatur. München 1927. I.4 S. 564.
21 Die Bücher der Auguren bei Varró: 1. L. V. 21., 58., VII. 51.; Macr. Sat. I. 16, 

19.; über die Bücher der Pontifices vgl. Serv. in Verg. Georg, I. 21., IV. 98.; Varró 1. L.
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Zu diesem Zwecke durchstöberte er die alten Archive, wie er auch die 
Monumente in seine Untersuchungen einbezog.32 Auch unterwarf er die 
von ihm verwerteten Dokumente sowohl einer inneren, als äusseren for
mellen Kritik,33 und wenn er auch in der Kritik infolge der Vielseitigkeit 
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit seinen übrigen gelehrten Zeitgenossen 
nicht immer überlegen sein mochte34 und so auch vielleicht nicht immer 
imstande war, die Entstehungszeit einer Urkunde auch nur annähernd 
genau zu bestimmen, so scheint es doch ausgeschlossen, dass er eine 
zeitgenössische Fälschung als ein mehr als 400 Jahre früher entstandenes 
echtes Dokument behandelt hätte. Auch war er gewiss Parteimann und als 
solcher der für das Aufrechthalten der Traditionen kämpfenden Senats
partei zugeneigt,35 aber die Anerkennung des Alters der im ius Papi- 
rianum zusammengefassten Pegeln hatte dazumal schon so geringe prak
tische Bedeutung, dass es sich kaum lohnte eine solche Fälschung herzu
stellen, noch weniger einem Varró es zukam durch Verteidigung der 
Ursprünglichkeit derselben sich eine Blosse zu geben.

*

Varró setzte die Entstehung der Sammlung in die Zeit des Beginns 
der Republik. Dies hängt damit zusammen, dass die Sammlung einem 
Papirius zugeschrieben von Varró für uralt gehalten wurde und dass nach 
den Fasten ein Papirius im ersten Jahr der Republik Pontifex maximus 
war.36 Schon die Angabe über die damalige Existenz eines Papirius ge
nannten Pontifex ist recht zweifelhaft,37 noch zweifelhafter, ob die Ver
fertigung der Sammlung eben diesem Papirius zugeschrieben werden 
muss. Dass Varró und die spätere Überlieferung sie diesem angeblichen 
Papirius zuschrieb, kann für uns nicht bindend sein, da die Kritik da
mals noch nicht so weit vorgeschritten war um das Alter eines Schrift
stückes genau bestimmen zu können und man eher geneigt war einem

V. 21., 98., VI. 29.; Serv. in Verg. Georg. II. 57., 351., HI, 607„ VIII, 363„ 552.; Vgl, 
Varró 1. L. VI. 14: in libris Saliorum; VI. 86.: tabulae publicae; 1. L. VI. 90.: commen- 
tarius vetus des Quaestor Sergius. Über Varró und die libri augurum vgl. Wissowa: R. E. II. 
Art. augures S. 2324.

32 Vgl. G. De Sanctis: Journal des Savants. 1909. N. S. 8. S. 316.
33 Vgl. 1. L. V. 21.: Tera in augurum libris scripta cum R. unó; VII. 5.: libri 

augurum pro tempestate tempestutem dicunt.
34 G. Goetz: Zur Würdigung der grammatischen Arbeiten Varros. Abhandlungen d. 

sächs. Ges. d. Wiss. XXVII. 1909, S. 67— 89.; Er. Müller: De veterum, imprimis Romanorum 
studiis etymologicis. Traiecti ad Rhenum. 1910. S. 115 ff.

35 Vgl. Meine Diss. 18 f.
36 Vgl. Bardt: Die Priester der vier grossen Kollegien. Berlin 1871. S. 3.
37 Vgl. Pais: Ricerche I. S. 248. ff.
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Schriftstück ein grösseres Alter als ihm wirklich zukam, zuzuschreiben. 
Wenn wir also auch einen Papirius als Verfasser annehmen, so haben 
wir keinen Anlass an den im Anfang der Republik angeblich wirkenden 
Oberpontifex Papirius festzuhalten, ja es muss überhaupt nicht notwendig 
ein Papirius genannter Oberpontifex, sondern mag auch ein einfacher 
Pontifex gewesen sein, der die Sammlung verfertigte. Der Papirier gab 
es ja sehr viele — Livius, Diodor u. a. führen eine ganze Reihe an, die 
im politischen und religiösen Leben Roms eine Rolle spielten.38 Derjenige 
Papirius, dem wir die Sammlung wirklich verdanken, kann also sehr 
wohl Jahrhunderte später gelebt haben, und erst von den Späteren mit 
dem im Anfang der Republik angeblich gewirkten Oberpontifex identi
fiziert worden sein. Wir müssen also die Entstehungszeit des Schrift
stückes ganz unabhängig von dieser Angabe zu bestimmen versuchen.

Leider ist aus dem ius Papirianum nur wenig erhalten, auch 
das erhaltene ist zweifelhaft und auch sonst sind wir über dasselbe ganz 
ungenügend unterrichtet.39 40 41 Sicher scheint nur so viel, dass es über die 
Satzungen der ritus sacrorum handelte,“  die mit grosser Wahrscheinlich
keit schon in dem dritten vorchristlichen Jahrhundert wohl den Haupt
teil des ius pontifi cale bildeten. Da scheint es aber kaum wahrscheinlich, 
dass eine solche Zusammenstellung noch damals erfolgte, als das Amt 
der Pontifices nur den Patriziern zugänglich war. Die Patrizier mussten im 
Gegenteil bestrebt gewesen sein an der oralen Tradition des ius pontificale 
festzuhalten, da eben sie sie zur alleinigen Bekleidigung dieser priester- 
lichen Aemter zu befähigen schien.“  Schon darum scheint es unwahr
scheinlich, dass das ius Papirianum aus der Zeit vor dem 3-ten Jahr
hundert stammt.

Also werden wir, da die Sammlung noch aus alter Zeit stammen 
musste, wenn ihre Entstehung von Varró und den späteren in die Zeit 
der Gründung der Republik gesetzt wurde, als eben im 3. Jh. entstanden 
denken, seitdem unter den Pontifices sich auch Plebejer befanden, be
sonders seitdem seit der Mitte des Jahrhunderts Plebejer zuweilen auch

38 Vgl. Kornemann: Der Priesterkodex S. 61; vgl. Pais: Ricerche II. 110; 134. III. 
153— 154. Münzer: Römische Adelsparteien. Stuttgart 1920. SS. 110. u. ff.

39 Zu den von Kühler gesammelten Bruchstücken (Römisches Recht. Leipzig 1925. S. 10.) 
von deren mehreren es strittig ist, oh sie zum ius Papirianum gehören, vgl. noch: Serv. in 
Verg. Aen. I. 498, II. 51., 351., III. 607., IV. 50. Vgl. VIII. 363., Serv in Georg I 21. Für 
die Textüberlieferung ist eine gute Analogie was Piganiol: Essai sur les origines de Rome. 
Paris 1917. S. 274. über das Zwölftafelgesetz feststellt.

40 Serv in Verg. Aen. XII. 836.
41 Vgl. Bonfante: Storia dél diritto romano. I. S. 254.
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die Würde des Oberpontifex bekleideten. Diese plebejischen Ppntifices des
3. Jh. v. Ch. so auch der erste plebejische Pontifex maximus, Ti. Corun- 
canius42 waren nun Parteimänner, die das Amt erst nach längerer poli 
tischer Tätigkeit,43 besonders seit dem das Amt, wie Pais meint, vielleicht 
schon durch Wahl besetzt wurde,44 mit Hülfe ihrer politischen Gesin
nungsgenossen erreichten, mit denen sie auch dann im Kontakt bleiben 
wollten, um später wieder am politischen Leben teilnehmen zu können.45 
Sie mussten also gerade im Anfang, besonders, wenn auch der Pontifex 
maximus ihnen angehörte, bestrebt gewesen sein, ihre Amtzeit im Interesse 
ihrer Partei auszunützen. Vor allem mussten sie trachten es zu verhindern, 
dass das noch nicht so lange schwer erworbene Hecht der Bekleidung dieser 
Aemter ihnen unter dem Vorwände, das ius pontificale sei ihnen terra 
incognita, wieder entrissen werde.46 Schon darum halte ich eben diesen 
Zeitpunkt für den geeignetesten, das ius Papirianum, damals entstehen 
sein zu lassen. Ja ich möchte in dem Papirius dem die Sammlung ur
sprünglich zugeschrieben wurde, ehestens einen Mitpontifex des ple
bejischen Oberpontifex Ti. Coruncanius erblicken, mit dessen Einwilli
gung ja auf dessen Geheiss diese Sammlung zustande kam.47

Demgegenüber könnte nur eingewendet werden, dass wie aus dem 
relativ späten Auftauchen von Privaturkunden48 zu folgen scheint, die 
Schriftlichkeit damals im Rom noch kaum so verbreitet war, dass man 
an eine damalige schriftliche Verbreitung des ius pontificale denken 
könne. Eine solche Bestrebung hätte übrigens auch den Widerspruch des 
Senats und Prätors, der damals schon grossen Einfluss hatte, heraus

42 Vgl. Bardt: Diss. cit. S. 4. Pomp. D. I. 2, 2, 35: ex omnibus qui scientiam nacti 
sunt, ante Ti. Coruncaninm publice professum, neminem traditur. 38: Ti. Coruncanius . . . 
qui primus profitén coepit. Vgl. Liv. ep. XVIII.

43 Vgl. Enmann: Rheinisches Museum ö l. (1902) S. 531.
44 Vgl. Pais. Ricerche I. S. 339. ff., Rotondi: Leges publicae populi Romani. Milano 

1912, S. 236.
45 Vgl. Münzer Römische Adelsparteien S. 72.
46 Die Religion als Waffe der Patricier gegen die Magistrate der Populäres, bei Münzer 

S. 74., 147., 221., 241.
47 Jene nützlichen Dienste, die die Papirii um die Zeit der lex Ogulnia (300 v. Chr.) 

den Populäres leisteten (vgl. Rotondi: a. a. 0. S. 228., 230., 234.) erklären genügend, warum 
Priesterämter zur Belohnung ihrer Verdienste eröffnet wurden. Übrigens ist zu bemerken, dass 
es damals schon seit alter Zeit auch plebejische Papirier gegeben zu haben scheint (vgl.: Fest, 
p. 344. M., Liv. IX. 46, 7, Cicero, pro domo 49, 127.) so dass vielleicht die Stellung der 
Papirier einer näheren Untersuchung bedürfte (vgl. Münzer: Römische Adelsparteien S. 110.).

48 Vgl. EL Steinacker: Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunden. 
Grundriss der Geschichtswissenschaft. Ergänzungsband 1. Leipzig. 1927. S. 70. Vgl. Mitteis: 
Röm. Privatrecht. 1908. S. 306.
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gefordert.40 Aber eine solche ist auch sonst nicht anzunehmen, denn dann 
wäre es unverständlich, dass die Sammlung so lange dem Publikum 
eigentlich verborgen blieb. Es ist daher vielleicht nur an ein hauptsäch
lich pro domo verfertigtes und im Archiv der pontifices bewahrtes Hand
buch zu denken, wie ja die erste Abfassung einer zusammenhängenden 
und in der Regia aufbewahrten Priesterchronik vielleicht eben in diese 
Zeit fallen mag.49 50 51

Dann aber enthielt die Sammlung natürlich nur die damals, d. h. im 
6-ten Jh. noch zu Recht bestehenden Satzungen. Eine Aufzeichnung da
mals schon veralteter Satzungen aus der Zeit, als das Kollegium der 
Pontifices nur aus Patriziern bestand, wird einem Plebejer ferngestanden 
haben. Hingegen mögen in demselben sehr wohl auch solche alte Satzun
gen inbegriffen gewesen sein, die auch fernerhin beobachtet wurden, ob
wohl sie schon aus Numas Zeit stammen sollten. Ja auch Satzungen 
zweifellos späteren Ursprungs mögen ihm zugeschrieben geworden sein, 
so dass vielleicht die ganze Sammlung später für eine von einem Papirius 
verfertigte Zusammenfassung der Sakralvorschriften dieses Königs gelten 
konnte, ja vielleicht der ganze Abschnitt über Numas sakrale Gesetz
gebung bei Dionys von Hal. (II. 64—77), wenn er, wie es wahrscheinlich 
scheint, aus Varró stammt, von dem letzteren dem ius Papirianum ent
lehnt, oder auf Grund desselben verfertigt den Antiquitates einverleibt 
wurde und als ein kurzer Auszug aus dem ius Papirianum einen Teil der 
Antiquitates bildete. Die Systematisierung mag dann schon dem ius Papi
rianum eigen gewesen sein, oder von Varró herrühren, der eben darin 
Meister war.

Dies würde dann auch erklären, dass der Sammlung auch von den 
patrizischen Mitgliedern des Kollegiums kein Hindernis in den Weg ge
legt wurde und dass dieselbe auch fernerhin erhalten, aber sozusagen 
verborgen blieb, bis sie von Varró der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde. 
Seitdem die Patrizier die Magistrate nicht mehr allein occupierten, 
musste das Bewusstsein der Existenz eines solchen Handbuches 
jedem römischen Magistrat willkommen sein, da er ansonst leicht Gefahr 
lief, willkürlich den Satzungen widrigen Gebahrens bezichtigt zu wer
den,61 was ihm, wie eben mit Bezug auf das ius Papirianum bemerkt 
wird, allenfalls das Leben kosten mochte.“  So mochte die Aufzeichnung,

49 Vgl. Plin. N. H. XIII. 86. ff.
60 Vgl. Enmann: Rh. M. 57. (1902) 517. ff. Vgl. Komemann: L. C.
51 Vgl. Münzer: S. 416. Kroll: Die Kultur de ciceronischen Zeit. 1933. II. S. 3. ff.
62 Sérv. in Verg. Aen. I. 498 . . . nam verum nomen eius numinis, quod urbi Roman 

praeest, sciri saerorum lege prohibetur: quod ausus quidam tribunus plebis enuntiare in crucem 
levatus est.

10



so lange sie nicht allgemein zugänglich war, sowohl der patrizi- 
schen als auch der plebejischen Nobilität vorteilhaft erscheinen. An
derseits verlor das ius pontificale, infolge der Verbreitung der Kennt
nisse bezüglich des Verfahrens in der der Entstehungszeit des ius Pa- 
pirianum folgenden Zeit, später jede besondere Eedeutung. Die Iurisdiction 
des Praetors wurde immer mehr stabilisiert, besonders als er seit 
der lex Aebutia (149—126) imstande war, ein Rechts ver fahren anstatt 
den legis actiones auf dem Wege der formuláé zu führen, demzufolge er 
sich von dem Einflüsse der Pontifices zum grossen Teil losmachte.53 
Die Entwicklung der immer mehr zu Kräften kommenden Jurisprudenz 
anderseits beschleunigte den Untergang des Sakralrechtes. Unter sol
chen Umständen ist leicht erklärlich, dass man dem ius pontificale da
mals keine Bedeutung mehr zumass und es eines Studiums nicht mehr 
würdigte.54

Wie schon bemerkt, halte ich es aus den oben angegebenen Gründen 
für wahrscheinlich, dass der Verfasser der Sammlung ein Papirius ge
nannter Mitpontifex des Pontifex maximus Ti. Ooruncanius war. Der 
Terminus post quem wäre dann für die Herstellung 253, als Ooruncanius 
das Amt des Oberpontifex erwarb, während als Terminus ante quem 
vielleicht das Jahr 213 gelten mag, in dem ein C. Papirius genannter 
Pontifex verschied,55 was darum erwähnt zu werden verdient, da der
jenige Pontifex maximus, der im Jahre 509 v. Chr. das ius Papirianum 
«■erfasst haben soll, an der einen Stelle bei Dion. v. Hai. Gaius Papirius 
genannt wird,56 so dass es den Anschein hat, als sei eben der Verfasser 
des ius Papirianum in die Liste der Pontifices maximi zum Jahre 509 
interpoliert worden, da die Sammlung ihrer Altertümlichkeit wegen für 
aus der Zeit des Anfangs der Republik stammend gehalten wurde, ferner da 
nach 213 nach längerer Zeit wieder Patrizier zum geistlichen Oberhaupt 
gewählt wurden.57 An anderer Stelle wird bei dem Rhetor aus Halikarnass 
der Opferkönig von 509 M’. Papirius genannt,58 entweder weil Dionys hier

53 Vgl. Jörs: Römische Rechtswissenschaft. Berlin 1888. S. 157., 159., 197.; De Fran- 
cisci: Storia dél diritto romano I. S. 276. ff. 299., Rotondi: Leges. S. 304.

54 Über den Gang der Entwicklung. Vgl. E. Pais. Ricerche I. S. 274 ff: Rotondi: Scritti 
giuridici, I. S. 20 ff. Im allgemeinen s. die schon zitierten Werke Bonfantes und De Fran- 
ciscis. Daneben vgl. das ungarisch erschienene Römisches Recht. (Római jog. Nyíregyháza, 
1932. I— II.) des Privatdozenten K. Személyi, dem ich hier für seine Unterstützung danke.

55 Liv. XXV. 2.
56 III 36. Über die Quelle dieses Ortes vgl. Meine Diss. S. 22.
57 Münzer: Römische Adelsparteien. S. 186.
58 V. 1.
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aus anderer Quelle schöpfte,59 oder weil vielleicht Varró seiner Art ge
mäss verschiedene Versionen über das Praenomen des Oberpontifex von 
509 angab.60 Die Unsicherheit des Praenomens des Verfassers und der 
Entstehungszeit des ius Papirianum mag auch den Anlass zur Disser
tation des Granius Flaccus über das Letztere geboten haben.

Andreas Fischer.

59 Über seine Quelle vgl. Virck: Die Quellen des Livius und Dionysius für die ältere 
Geschichte der römischen Republik. Dies. Strassburg. 1877.

60 Über die Art auf welche Varró über eine Sache verschiedene Versionen angeführt 
hat, vgl. Samter: Quaestiones Varronianae. Diss. Berolini. 1891. S. 60. Geffcken: Timaios’ 
Geographie des Westens. 1892. S. 75. (Kiessling— Willamowitz: Philologische Untersuchungen. 
Bd. X III.)


