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R E V I E W O F BOOKS
Hans-Albert R U P P R E C H T , Kleine Einführung in die Papyruskunde, (Die Altertumswissenschaft, Einführungen in Gegenstand. Methoden und Ergebnisse ihrer Teildisziplinen und Hilfswissenschaften),
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
1994, ISBN 3 534 04493 2, pp. xii + 272, 4 Tafeln
Das Buch ist in sechs Kapitel eingeteilt: 1. Allgemeiner Teil (S. 1-42) umfasst die
Definition der Papyrologie, Anmerkungen über Konservierung, Restaurierung, Editionstechnik der Papyri; gibt Grundauskünfte über Kalender, Masse, Gewichte, Geld;
enthält eine Liste der in den Urkunden vorkommenden Abkürzungen und Symbole,
sowie ein Verzeichnis der Handbücher, Grammatiken, Prosopographien; 2. Staat und
Verwaltung (S. 43-93) enthält Angaben über allgemeine Verwaltung, griechische
Poleis, Listen von Beamten, Daten über Finanzwesen und Steuern, Heer, Tempel,
Kirchen; 3. Recht (S. 94-153) — Rechtssystem, Privatrecht, Urkundenwesen. Verfahren und Zwangsvollstreckung, Straf- und Deliktsrecht; 4. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (S. 154-183) — Bevölkerung, Land und Landwirtschaft, Handel und Gewerbe; 5. Religion (S. 184-202) — heidnische Religionen, Christentum, Magie; 6.
Literatur, Erziehung und Schule (S. 203-213) — kurzgefasste Auskünfte über die literarischen Papyri, Alphabetismus und Unterricht in Ägypten. Im Anhang sind Zeittafel,
papyrologische Zeitschriften, Papyrologen-Kongresse, Akten anderer Kongresse, Festschriften, Verzeichnis der Editionen von Papyri und Ostraka zu finden. Das Werk wird
mit einem Register der griechischen, deutschen und lateinischen Termini abgeschlossen. Vier Tafeln am Ende geben eine Vorstellung, wie die Papyri jetzt aussehen.
Im Allgemeinen ist der Plan der Arbeit dem von O. Montevecchi, La Papirologia,
Turin 1988 2 ähnlich, aber das Ziel beider ist unterschiedlich. H.-A. Rupprecht wendet
sich vornehmlich an Studierende und sonstige Interessierte und will ihnen damit den
Einstieg erleichtern und einen ersten Blick mit Verweisungen auf die weiterführende
Literatur gewähren, ohne jedoch eine Vollständigkeit der älteren Literatur anzustreben.
Trotz der vielen Detailangaben haben wir mit keinem Handbuch zu tun. Das Schwergewicht liegt auf der allgemeinen Einführung, der Darstellung der Verwaltung und des
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Rechtssystems. Ausführlicher wird auch die Verwaltungsstruktur und Aufteilung des
Landes behandelt, weil diese für das Verständnis der urkundlichen Texte von entscheidender Bedeutung sind. Die meisten Fragenkomplexe werden in drei Teilen dargestellt, die ptolemäische, römische und byzantische Zeit, gemäss der ganz unterschiedlichen Problematik der einzelnen Epochen.
Das Buch ist durchaus übersichtlich angelegt und herausgegeben. Es wird sicherlich
nicht nur von den Studierenden wohlwollend aufgenommen werden.
[J.K. Winnicki]

Roger S. BAGNALL, Bruce W. FRIER, The demography of Roman Egypt (Cambridge
Studies in Population, Economy and Society in Past Time 23), Cambridge University Press 1994, ISBN 0 521 46123 5, pp. xix + 354
The traditional demographic regime of ancient Greece and Rome is almost entirely
unknown. Egypt is the only province of the Roman Empire for which a demographical
study can be conducted. The sources are three hundred census returns filled by ordinary
Egyptian declarants for the provincial government.
The Bagnall and Frier's book will be in common use as a papyrological tool. It
has a complete and accurate catalogue of all demographically relevant information contained in the returns (pp. 179-312). Each item of the catalogue consists of: description
of the source, its provenance and date, stemma of the family, name and age of the
declarant, names and age of family members and free non-kin persons enlisted in the return, names of slaves and some technical information about the papyrus (where to find
the photograph, emendations and discussion on the particular document). I am convinced that this catalogue will be consulted not only by non-papyrologists interested in
demographical studies, but also by specialists in our discipline attracted by its accuracy
and up-to-date information about the documents it contains. Although the catalogue is
a papyrological work par excellence, it contains very few Greek characters which makes
it easy to read for a wide public, not necessarily restricted to the historians of antiquity.
(Roger S. Bagnall used the same way in writing his book on Egypt in Late Antiquity)
The catalogue is organized according to very clear pattern: year of census followed by
the name of the nome the document came from, and the consecutive number. There is,
of course, a necessary in such a case concordance of publications and household numbers ( A p p e n d i x 2, pp. 320-329). The catalogue is supplemented by the list of minor
corrections to census texts (Appendix 1, pp. 313-319) made by the authors mainly on
the basis of comparative studies. Chapter / of the book (pp. 1-30) should be perceived
as an introduction to the catalogue; the authors describe the documentary sources of
their work and gave in brief a history of the census.
The first part of the book is, however, mainly devoted to the most important aspects of Egyptian demography: household structure in Chapter 3, pp. 53-74; female and

