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ZUSAMMENFASSUNG 

Pompeius Falco, Stakthalter von Iudaea zwischen 106 und 108, wurde 
von der Stadt Flavia Neapolis Samaria, die in Iudaea lag, wahrend seines 
Prokonsulats von Asia in der Hauptstadt dieser Provinz, in Ephesus, mit 
einer Statue geehrt. Dies war aullergewohnlich. Bei der Frage nach den 
Griinden zeigt sich, daqs offensichtlich ein Biirger dieser Stadt, Flavius 
Iuncus. die treibende Kraft hinter dieser Ehrung war. Sein Motiv kam aus 
der Dankbarkeit gegenuber Pompeius Falco, der ihn in seiner Laufbahn 
gefordert hatte; denn Flavius Iuncus ist rnit einem gleichnamigen Prokura- 
tor der traianisch-hatirianischen Zeit zu identifizieren. Dies aber bedeutet, 
daR bereits in den ersten Jahrzehnten des 2. dh. einzelne Personen aus 
Iudaea den Aufstieg in die Reichsfuhrungsschicht geschafft hatten, was 
bisher fiir ausgeschlossen angesehen wurde. Zusammen mit neuen, noch 
unpublizierten Texten zeigt dieses Beispiel, daS Iudaea als Gesamtprovinz 
auch unter diesem Aspekt nicht so exzeptionell war, wie haufig angenom- 
men wurde, daR sie vielmehr teilhatte an der iiblichen sozio-politischen 
Integration. 

Irrl J. 1231124 liei3 die Stadt  Flavia Neapolis Samaria in Ephesus, der 
Hauptstadt  der Provinz Asia, durch zwei Beauftragte, Flavius Iuncus und 
Ulpius Proclus, fiir den hochangesehenen romischen Konsular Q. Pompeius 
Falco, der damals als Prokonsul von Asia amtierte, eine Statue errichten.l 
Der Text der Inschrift lautet folgendermafien: 

1. A E  1972, 577 = I. Eph. 111 713. 
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Pompeius Falco war in den Jahren 105/106-108 Statthalter der Provinz 
Iudaea gewesen.2 Darnals ist er ohne Zweifel mit Flavia Neapolis in 
Kontakt gekommen, das in der Provinz Iudaea lag. Diese Beziehung 
wurde aufrecht erhalten, ganz offensichtlich zuin Vorteil der samaritani- 
schen Stadt. Denn sie bezeichnet in dem Text, der die Statuendedika- 
tion begleitete, den Geehrten als Soter und Euergetes. So haufig solche 
ehrenden Bezeichnungen auch in der romischen Welt gewesen sein inijgen, 
ganz inhaltsleer sind sie nie geworden." Dail eine Stadt einen fruheren 
Statthalter spater auilerhalb seiner eheinaligen Provinz ehrte, ist nichts 
Besonderes; an vielen Orten des Reiches geschah ~ h n l i c h e s . ~  Es geniigt 
z.B., auf P. Iulius Geminius Marcianus zu verweisen, der zu Beginn der 
Regierungszeit Marc Aurels pratorischer Legat der Provinz Arabia war und 
dem die Stadt Adraha in Rom und in Cirta in Africa jeweils eine Statue 
e r r i~h t e t e .~  Beide Orte hatten fur Geminius Marcianus ihre Bedeutung. 
Rom war der Sitz des Senats, wo auch der Senator iiblicherweise lebte, 
wenn er sich nicht im offiziellen Auftrag von Kaiser oder Senat in den 
Provinzen a ~ f h i e l t ; ~  Cirta dagegen war seine Heimatstadt, wohin weiterhin 
starke emotionale Bindungen bestanden. Rom auf der einen Seite und die 
jeweilige Heimatstadt auf der anderen sind deshalb auch die bevorzugten 
Orte, an denen statuarische Ehrungen fur Statthalter durch Provinzen 
erfolgten, wenn diese ein Ehrenmonument nicht direkt in der Provinz selbst 
e r r i~h t e t en .~  

Vgl. zuletzt Th. Franke, Die Legionslegaten der romischen Amee  in der Zeit won 
Augustus bis Paian (Bochum 1991) I 116 ff. und E. Dgbrowa, Legio X Fretensis. 
A Prosopographical Study o j  its Oficers (I-III c. A.D.) (Stuttgart 1993) 36-38. 
Siehe zu diesem wichtigen Komplex in Kiirze die Kolner Dissertation von Dirk 
Erkelenz: Ehrenmonumente r6mischer Amtstrager der Provinzen. 
Vgl. zu einem jiingst rekonstruiertem Fall aus dern tarraconensischen Barcino W. 
Eck/F.J. Navarro, 'Das Ehrenrnonument der Colonia Carthago fur L. Minicius 
Natalis Quadronius Verus in seiner Heimatstadt Barcino', ZPE 123 (1998) 237 ff. 
CIL VIII 7051. 7052 = D. 1103. 1103a (Cirta). 
Siehe W. Eck, 'Rome and the Outside World. Senatorial Families and the World 
they Lived in' in: The Roman Family in Italy: Status, Sentiment, Space, hg. B.  
Rawson / P. Weaver (Oxford 1997) 73-99. 
Siehe dam im Detail die Dissertation von Dirk Erkelenz (Anm. 3). 



Geratlc in dieser Hinsicht entspricht aher die Statuendedikation fur Pom- 
peius Falro durch Flavia Neapolis in Ephesus in keiner Weise dem, was 
man erwarten sollte. Denn Pompeius Falco st,ammte nicht aus der Provinz 
Asia; Ephesus war nicht die Heimat seiner Farnilie; vielrnehr durfte am 
ehesten die Insel Sizilien als seine origo angesehen werden8 Ephesus war 
nur die Ha,uptstadt der Provinz Asia,g die Pompeius Falco im J. 1231124 
als Proltonsul leitete.1° Dort hielt er sich m a r  fur die meiste Zeit seines 
Amtsjahres, wenn er nicht auf der Reise durcll die Provinz war, auf, danach 
aber verliel3 er die Stadt wieder. Selbst wenn er sic11 wahrend seines Prokon- 
sulats in Asia besonders fur die Stadt Flavia Neapolis eingesetzt haben 
sollte, hatte es naher gelegen, den Dank dafur durch eine Statuensetzung 
in Rom oder vielleicht an seinem ursprunglichen Herkunftsort zu beweisen. 
Dort ware Falco dann auch auf Iihgere Zeit immer wieder die Verbindung 
mit der Stadt in Iudaeit. durch die Statue in Erinnerung gebracht worden. 
Doch genau das geschah nicht; die Ehrung erfolgte in Ephesus, wo die 
Statue zuriickblieb, als der Prokonsul sein Amtsjahr beendet hatte. 

Dieser Fall ist absolut singular. Es ist nicht bekannt, daB irgendein 
anderer Senator in dieser Weise geehrt wurde, also wahrend einer spateren 
Stat,tjhalt,erschaft am Amtssitz dieser Provinz von einer anderen Provinz, 
die er fruher einmal geleitet hat>te. Der Fall ist urn so singulker, weil 
es, wie schon erwahnt, Ehrungen fur Stat,thalt,er in ihrer Einsatzprovinz, 
in R.om oder am Heimatort des Senators auflerordentlich zahlreich gibt. 
Dieso spezielle K~nstellat~ion aber findet sic11 nur bei Pompeius Falco und 
seines Ehrung durch Flavia Neapolis in der Hauptstadt Asias, in Ephesus." 
Wegen der Exzeptionalitat des Falles ist zu fragen, ob nicht ein besonderer 
Grunt1 z11 finden ist, warum die Statue fur Pompeius Falco gerade in 
Ephesus aufgestellt wurde.'" 

Der Grund ist vielleicht in einer der beiden Personen zu finden, die von 
Flavia Neapolis den Auftrag erhalten hatten, die Ehrung des Wohltaters 
der St,adt in Ephesus durchzufuhren. Die beiden Beauftragten, die am 

Vgl. zuletzt W. Eck, 'Senatorische Farnilien der  Kaiserzeit in d e r  Provinz Sizilien', 
%PI3 113 (1996) 109-128, bes. 114-122. 

Zu dieser Funktion nunmehr mit  allern Quellenmaterial R. Haensch, Capita provin- 
ctarum. Statthaltersitze und Prooznzialverwallung in der rcmischen Kaiserzeit 
(Mainz 1997) 619-652. 

W. Eck, 'Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Stat thal ter  von 69/70 bis 
138/139'. 2. Teil, Chiron 13 (1983) 158 f.; B.E. Thomasson, Laterculi pmesidum I 
(CXkeborg 1984) 224. 

So such die Auskunft von Dirk Erkelenz auf Grund des von ihm gesammelten 
Materials zu Ehrungen von hoher~ Arntstragern der roniischen Provinzen. 

Auch h4. Mor. 'The Roman Army in Eretz-Israel in the Years A.D. 70-132', in: 
The Defence of the Roman and Byzantine East, hg. Ph .  Freedman, D. Kennedy 
(Oxford 1986) I1 575-602. bes. 585 kornmentiert zu der Inschrift, daB wir den 
Grund nicht feststellen Itonnen: vgl. auch Haensch (Anrn. 9) 555. 



Ende der ephesischen Inschrift genannt werden, hieflen Flavius Iuncus und 
Ulpius Proclus; beide sind romische Biirger und als solche Burger der Stadt 
Flavia Neapolis, fur die sie die Gesandtschaft nach Asien ubernommen 
haben. Sie gehorten notwendigerweise zu fullrenden Familien dieser Polis; 
andernfalls ware ihnen nicht diese Gesandtschaft ubertragen worden. Beide 
sind sonst nicht bekannt-oder es schien zumindest so. Denn tatsachlich 
durfte Flavius Iuncus, der mit d e ~ n  eineii Gesandten identisch sein konnte 
oder zumindest mit ihm verwandt war, seit langerem bekannt sein, wie 
jedenfalls die folgenden Ausfuhrungen deutlich 1nache11 sollen. Das: aber 
ist von Bedeutung fur die sozio-politisclie Entmicklung der Gesellschaft in 
der Provinz Iudaea. Denn dieser Flavius Iuncus war nicht nur ritterlichen 
Ra.nges, er ha.tte sogar hohe prokuratorische Dienststellungen erreicht. 

Ebenfalls a m  Ephesus staninlt eine lateinische Inschrift, rnit der das 
Personal des Prokurators der Provinz Asia. seinen damaligen Vorgesetzten 
ehrte. Der Text lautet f01,gendermaflen:'~ 

[T. Fla,uium] / Iuncum / praef, coh,. I / Pannoniorum, trib. / coliortis 
V gernellae / civium Romanorum, / tribunum leg. X fietensis, / praef. 
u1a.c Gallo'r. veteranor., / donhto ab Imp. Traicino / i n  bello Parthico hasta 
p~irn. / et corona vallari, pro'c. Cilic. / et Cypri, iuridicum. Alezandreae / 
ad Aegypturn, proc. / provinc. Asiae / decuriones et tabelldri / et equitks 
qui sun.t / ad Larbs Domnicds. 

Lange Zeit hatte man das nomen gentile des Ritt,ers als Acniilius erggnzt, 
weii eine senatorisch-ritterliche Faniilie der Aernilii Iunci aus Tripolis in 
Syrien in traianisch-hadrianischer Zeit bekannt ist.'%llein eine sehr ein- 
~icht~ige Beobachtung von H.-G. Pflaum hat es sehr wahrscheinlich gemacht, 
da.D tier Name des Ritt,ers zu [T. Flavius] Iuncus erganzt werden darf.15 
Diwe Erganzung ist heute weitgehend angenommen.16 Ebenso einheitlich 
scheint die zeitliche Festlegung der Laufhalin zu sein. Man geht seit der 
Untcrsuchung von V. Maxfield da.vo11 aus, daD Iuncus als praefectus coh. I 
Pannoniorum, also wahrend seiner wilitia prim.a, am Partherkrieg Tra.ians 
teilgeno~nmeii und dabei die in der Inschrift erwahnten dona rnil.itc~ria 
erhalten habe.17 Dies ist jedoch keineswegs so eindeutig. Denn eine 
wirklich klare Fixierung des U~nfangs der dona hat es nicht gegeben, 
solnit, ist es iiberhaupt nicht zwingend, die d0n.a auf die erste m.ilitia 

13,  /lE 1'355, 167 = I .  Eph. VII  2 .  4112. 
14. Siehe z .  B. PIR?J 711. 

15. Siehe den Ko~nrnentar zu der ephesischen Iuschrift in A B  1967, 452. 

16. E.g. E. Dgbrows, Legio X Frclci~.sis, A Prosopoyraphical Sludy of i ls  Oficers ( I - I I I  
c .  A . D . )  (St,uttgart 1993) 75f. 

17. V .A .  Maxfield, The Military D e c o ~ a l z o ~ u  uf the Roman A m y  (London 1981) 158ff. 
Siehe etwa H. Devijver, De Aegypto el Exercilu Romano (Leuven 1975) 24f. (noch 
vorsichtig); bei l)+brorva (Anm. 16) 76 als sicheres Faktum. 



zu beziehen. Auf Grrlnd des Textes der Inschrift ist es vielmehr weit 
ungeznrungener, die dona niit cler unmittelbar vorausgehenden Prifektur 
iiber die ula Gullorurn veteranorum zu vt.rbinden; in dieser Eigenschaft 
konnte Iuiicus am Partherkrieg xwischen 114 rind 117 teilgenommen haben. 
Geht man aber davon aus, dann hat seine ritterliche Laufbahn weit friiher 
begonnen als bisher angenommen, vermutlich kurz nach dem Jahr 100 mit 
dem Kommando iiber die coh. I Pannoniorum, die in Iigypten stationiert 
war. Anschlieflend iibernahln er als tribunus die cohors V Gemella civium 
Rom.anorum.; nach den1 Bar Kochba-Krieg gehorte diese Auxiliareinheit 
durchgangig zur Armee von Syria Palaestina; eine andere Einsatzprovinz 
ist nicht, bekannt." Soinit diirfte sie nach aller Wahrscheinlichkeit bereits 
in traianischer Zeit in dieser Provinz stationiert gewesen sein, als Flavius 
Iuncus sir: kommandierte. Dafiir ltonnte auch sprechen, dafl Iuncus an- 
schlieflend aIs Tribun zrlr legio X Retensis uberwechselte, also der Legion, 
die seit dern .I. 70 die Haupttruppe der Provinz Iudaea bildete und in 
Jerusalem stationiert war. Das Kommando des Iuncus uber die coh. V 
Gemella sowie der Trihunat bei der Legion fielen, wenn Iuncus erst als 
Kommanclcur der ala (:alloru7n am Partherkrieg teilnahin, zeitlich in die 
Jahrc xwischen ca. 105 und 114, also gerade in die Zeitspanne, in welcher 
zu Begin11 Pompeius Falco ca. 105/106-108 Statathalter von Iudaea war, 
d.h. Flavius Iuncus war Auxiliarltommancleur in Iudaea unter Pompeius 
Falco. Dafl er in dieser Zeit mit seinem Oberltommandierenden in Kontakt 
lmn,  ist zwingend. Dienst)liche Erfordernisse lieflen anderes gar nicht zu. 
Aus solchcn Kontakten aber entwickelten sich die Verbindungen, die ein 
ganz mescnt,liches Element in dern Prozefl waren, mit dem neue Fami- 
lien aus tie11 Provinzen in die Reichsfuhrungsschicht integriert wurden. 
So ist es durchaus moglich, daB Pompeius Fitlco an dem noch jungen 
Ritter Gefallen fand, ihn in der Folgezeit bei anderen Mitgliedern der 
Reichsfiihrungsschicht, vor allem jedoch beim Kaiser empfohlen und damit 
seinen weiteren Aufstieg ermoglicht hat. Dabei muS Falco nicht der einzige 
Forderer des Ritters arm Flavia Neapolis gewesen sein; eine Vielzahl von 
Patronen war bei der Bewerbung urn Posten in der kaiserlichen Verwaltung 
immer nutzlich. Doch Pompeius Falco verfiigte zweifellos iiber erheblichen 
Einfluf3, schon unter ~ r a i a n , ' ~  dann aber besonders unt.er Hadrian, mit 
den1 er cing verbunden war. 

Wcnn die. Lanfbahn cles Iuncus sich wahrend der ritterlichen militiae in 

18. Siehe zuletzt W. Eck, Koln. .Jahrbuch 26 (1993) 451ff.; J. Russell, BJ 105 (1995) 
132, (ler freilich annimmt,, die Kohortc sri erst in1 Zusammenhangdes Bar  Kochba- 
Aufstandes aus einer anderen Provinz nach Syria J'alaestina verlegt worden. 

19. Das migt ganz eindeutig seine durchaus nicht gewlihnliche Laufbahn mit zwei 
prat,orischen kaiserlichen St,atthalt,erschaften in 1,ycia-Parnphylia und Iudaea sowie 
delu Anltrag, die neue groDe via 'rraiana in Italien zu erbauen. Er  ist der einzige 
kor~sulare curator viamum, der uns iiberliefert ist. 



der vorgeschlagenen Weise entwickelte, dann konnen die drei aus der ephe- 
sischen Inschrift bekannten ritterlichen administrativen Amtsstellungen des 
Iuncus: zunEchst eine normale Finanzprokuratur in Cilicia und Cyprus, 
dann der Iuridiltat in ;igypten und schlieRlich die Patrimonialprokuratur 
in der reichen Provinz Asia durchaus in die relativ kurzen Jahre zwischen 
117 und 1231124 datiert werden." Das aber wiirde bedeuten, dafl Flavius 
Iuncus in Ephesus gerade zu der Zeit als Patrimonialprokurator amtiert 
haben konnte, als Pompeius Falco, unter dem er schon einmal gedient hatte, 
die Provinz Asia als Prokonsul von Ephesus aus leitete. 

An diesem Punkt kommt nunmehr der eine der beiden von Flavia Neapo- 
lis mit der Errichtung der Statue des Falco Beauftragten ins Spiel: sein 
Name laut,et, wie schon erwiihnt, Flavius Iuncus und er war ohne Zweifel 
Biirger von Neapolis in Samaria. Die Namensgleichheit zwischen ihrn und 
dcm vermuteten Prokurator von Asia in den Jahren um 123/124 kann 
kaum auf reinem Zufall beruhen; dazu ist der Name Iuncus insgesamt zu 
selt,e11.~~ Das heifit dann aber, daR entweder eine Identit,at zwischen beiden 
Pcrsoncn angenommen werden darf oder doch zumindest eine recht enge 
Vwwandtschaft. Denkbar ware namlich durchaus, dafl Flavia Neapolis dem 
pr,ocurator Asiae Flavius Iuncus; der sich ohnehin schon in Asia aufhielt, 
nehen Ulpius Proclus, der vielleicht allein aus Iudaea angereist war, den 
Auftrag gegeben hat, fur die Ehrung Falcos in Ephesus zu sorgen. Doch 
ist es ebenso vorstellbar und vielleicht sogar wahrscheinlicher, da0 ein 
namensgleicher Verwmdter des Prokurators mit einem weiteren Burger von 
Flavia Neapolis, Ulpius Proclus, nach Ephesus abgeordnet wurde. Im einen 
wie im anderen Fall aber ware wohl in dern procurator Asiae Flavius Iuncus 
der eigentliche Anla0 dafiir zu sehen, weshalb man Pompeius Falco, dem 
Sot.cr und Euergeteri der Stadt Neapolis in Iudaea, ausgerechnet in Ephesus 
wjihrend dessen kurzer Amtszeit als Prokonsul eine Statue setzte, und nicht, 
wie man es hatte erwarten konnen, in Rom oder seiner urspriinglichen 
Heimat. Der Prokurator Flavius Iuncus hatte vermutlich ein Int,eresse, 
diese Ehrung in Ephesus durchzufuhren, weil auch er selbst sich in dieser 
Stadt im Auftrag des Kaisers aufhielt. Sich gegeniiber dem Prokonsul von 
Asia in besonderer Weise erkenntlich zu zeigen, war auf jeden Fall von 
Vortril. 

Porripeius Falco gehorte zu den einfluheichen Personen um Hadrian. 
Und Hadrian hielt sich gerade im Jahr 124 in Asia auf." Am 29. August 

20, Auch hei anderen Rittern ist bekannt, d a 5  sie in wenigen Jahren niehrere ver- 
schiedene Aufgaben i ibernonmen haben,  so z.B. Q. Marcius Turbo,  der zwischen 
ca. 110 und 11617 sechs ritterlich-prokuratorische Stellungen iibernornmen hatte; 
PIn2 M 249. 

21. In PIR2 .I p. 326 sind insgesan~t nur acht Personen aus Senatoren- und Ritterstand 
n ~ i t  diesern Cognomen angefiihrt. 

22. H. Ilalfrr~ann, Itznera Princiyum (Stuttgart 1986) 200f. 



dieses Jahres befand er sich schon in ~ ~ h e s u s ; ~ ~  wann er dort angekommen 
war, la& sich nicht genauer sagen. Der Prokonsulat Falcos war zwar schon 
Mitte des Jahres 124 zu Ende gegangen. Doch ist es leicht vorstellbar, 
dai3 er nicht direkt nach Rom zuruckfuhr, sondern sich zu Hadrian begab 
und sich ihm anschlofl. Vielleicht hatte man in Flavia Neapolis sogar mit 
Bedacht in diesem Jahr eine Gesandtschaft nach Asien zu Hadrian gesandt, 
urn die Verbindungen Falcos zum Kaiser zu nutzen. Vermutlich hatte man 
sogar von Flavius Iuncus uber diese vorteilhafte Konstellation erfahren, und 
er mochte auch die Anregung fur die Statuendedikation fur Falco gegeben 
haben. Denn auch er muate ein Interesse damn haben, sich den machtigen 
Senator und Freund Hadrians erneut zu verpflichten; Iuncus strebte nach 
aller Wahrscheinlichkeit noch mehr und hohere ~ m t e r  an. Aktive Helfer 
wie Falco waren dabei immer willkommen, ja sogar notig. 

Wenn dieses, notwendigerweise in manchen Teilen spekulative Tableau 
einigermaf3en die Wirklichkeit beschreibt, dann wird versthdlich, weshalb 
Flavia Neapolis als Ort fur seine Ehrung Ephesus wahlte und sich damit 
wesentlich anders verhielt, als man dies im allgemeinen erwarten konnte. 
Ephesus hatte fur die Stadt Flavia Neapolis wohl deshalb eine besondere 
Bedeutung als Aufstellungsort der Statue des ehemaligen Statthalters der 
Provinz erhalten, weil vermutlich ein einfluilreicher, wichtiger Mitburger 
von Flavia Neapolis das captit provinciae Asiae als Aufstellungsort emp- 
fohlen hatte, narnlich Flavius Iuncus. Er war hoher ritterlicher Prokurator 
in der kaiserlichen Administration und offensichtlich Burger von Flavia 
Neapolis. 

Das aber ist dann die zweite wichtige Erkenntnis, die aus der Rekon- 
struktion gewonnen werden kann: Flavius Iuncus, der Prokurator von 
Asia unter Hadrian, der unter Traian eine ritterliche Laufbahn begonnen 
hatte, stammte aus F'lavia Neapolis in der Provinz Iudaea. Das aber 
ist eine uberraschende Erkenntnis. Denn bisher hatte man kein einziges 
Mitglied der hohen Reichselite gekannt, das aus einer Stadt dieser Provinz 
kam, weder einen prokuratorischen Ritter noch einen Senator.24 Dies 
konnte als Hinweis darauf genommen werden, daB Iudaea sich wesentlich 
von den anderen Provinzen unterschied, die fast alle in der einen oder 
anderen Weise im Verlauf der ersten zwei Jahrhunderte zur romischen 
Reichsaristokratie beigetragen hatten. Wenn aber die hier vorgelegten 
Schluilfolgerungen zutreffen, d a m  konnen wir bereits in der traianisch- 
hadrianischen Zeit einen Bewohner dieser Provinz fassen, der es zumindest 
bis zu einer dukenaren Prokuratur gebracht hat. Damit aber veriindert 

23. M. Worrle, Stadt und Fest (Miinchen 1988) 4 .  34 f. 

24. Vgl. G.W. Bowersock, in: Epigrafia e ordine senatorio II, h g .  S .  Panciera (Rom 
1982) 651 ff. 



sich unser Bild, das wir uns bisher von der 1iltc:gration der stadtischen 
Fiihrungsschichten diwcr Proviilz gemacht haben. 

Andere neue Zeugnissc aris der Provinz verst.a.rken diesen neuen Aspekt. 
Eine noch unpublizierte Inschrift, aus der Hauptst,adt Caesarea bezeugt zwei 
Biirger dieser Stadt,, Vater und Sohn. Beide tragen den Namen L.  Valerius 
Martialis. Der Vater hatte seinen Dienst in der Armee der Provinz als 
p(~imi)p(ilaris) beendet und sich in Caesarea niedergelassen. Der Sohn 
wurde Duumvir in dcr Kolonie Caesarea und absolvierte zwei rit.tcrliche 
rnilitiae; moglicherwc~ise war er Tribun in einer der Legionen der Provinz 
Syria Palaestina geworden. Die zweite militia hatte er bereits in den friihen 
60e.r Jahren des 2. Jahrhunderts ab,geschl~ssen.~~ Damit ist eine ritterliche 
Familie mit dem Narnen L. Valerius aus der Provinzhauptstadt bezeugt. 
In den ersten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts wird aber auch ein Valerius 
Calpurnianus, praefectus Mesopota7niae et Oshroenae, geehrt. Da er in 
Syria Palaestina keine amtliche Funktion bekleidet hatte, diirfte der Grund 
fiir die Errichtung einer Statue auch darin zu suchen sein, daS er aus dieser 
Provinz stammte, wohl sogar aus Caesarea selbst. Dann aber liegt es nahe 
zu fragen, oh er nicht ein Nachkomme der Familie der Valerii Martides 
gewesen sein konnte." Aber auch L. Valerius Valerianus, der unter Cara- 
calla Prokurator der Provinz war und aus diesem Grund in Caesarea rnit 
einer Statue geehrt ~ u r d e , ~ ~  konnte zu dieser Familie gehort habemZ8 Die 
Statue des Valerius Cdpurnianus wurde durch einen Aurelius Theophilus 
errichtet, der sich Decurio der Kolonie Caesarea und eques Romanus nennt; 
auch er war also ein Biirger der Provinzhauptstadt ritterlichen Ranges.29 
Ferner sind noch zwei weitere prim@ilares in Caesarea bekannt, ein Ti. 
Claudius Italicus3" und ein Iulius Agrippa, dessen Tochter Iulia Procula 
einen Amtstrager der Provinz geehrt hat.31 

Sieht man all diese neuen Informationen zusarnmen, d a m  wandelt sich 

Das neue epigraphische Zeugnis wird in Kiirze i m  Rahmen eines Ausgrabungs- 
berichts, hg. von Joseph Porath,  von Hannah Cotton, Werner Eck und Perlina 
Varon publiziert werden. 

Siehe die Erstpublikation des Textes bei C.H. Lehmann, ClPh 79 (1984) 45-52 = 
A E  1985, 830a. Korrektur des Textes durch W.  Eck, ZPE 113 (1996) 129-132. 
Siehe in Kiirze die Neupublikation der  Inschrift bei C.H. Lehmann & K. Holum, 
The Greek and Latin Inscriptions o f  Caesarea Marttima Nr. 10 (im Druck). 

Der Text ist ofter publiziert worden, siehe zuletzt A E  1985, 829; ferner B. Devijver, 
Prosopographia militiarum equestrium, V 43; siehe in Kurze die Neuvorlage bei 
Lehrnann & Holurn (Anm. 26) Nr. 4. 

Siehe W.  Eck, 'Rorn und die Provinz Iudaea/Syria Palaestina: Der Beitrag der  
Epigraphik', in: Judische Geschichte in hellenistisch-romischer Zeit. Wege der  
Forschung: Vom alten zum neuen Schiirer, hg. A. Oppenheirner (Munchen 1999). 

Dazu W.  Eck (Anm. 26) 129 ff. 

Lehmann & Holum (Anm. 26) Nr. 32. 



das Ililtl der Provinz nicht u~~erheblicli. Sir erscheint nicht mehr so isoliert 
und a~usgeschlossen aus dem allgemeinen Prozelj der Integration in die 
reichswc.it,e Fuhrungsschicht. Zumindest der Zugang zum Rtterstand und 
zu prokuratorischen ~ m t e r n  ist bereits gcniige~id deutlich dokumentiert, 
auch wenn Zeugnisse iiber ~enat~orische Familien, deren Wurzeln in Iudaea 
lagen, bisher noch nicht bekannt sind. Obwohl IudaeaISyria Palaestina 
erst rela.tiv spat vollstandig urba.nisiert, wmle," 2nd damit eine wichtige 
Vora.ussetzung fiir die Integration zunachst nur in unvollsthdiger Weise 
vorhandcn war, hat bereits in traianischer Zeit ein Biirger der Stadt Flavia 
Sebaste Neapolis den Zugang zum Ritterstand und zu prokuratorischen 
~ r n t e r n  geschafft, friiher als das in vielen anderen Provinzen der Fall 
war. Der Charakter der Provinz war also doch nicht so auSergewohnlich, 
daB seinen Bewohnern der Zugang zur Reichsaristokratie versperrt blieb. 
Zumindest die Bewohner der beiden romischen Kolonien der Provinz, aber 
auch der hellenistischen Poleis sollten vergleichbare Chancen gehabt haben 
wie auch in anderen Provinzen. T. Flavius Iuncus, die Farnilie der L. 
Valerii aus Caesarea, aber auch andere pri~nipilare Familien lassen sehen, 
dail cler Zugang doch moglich war. Zukiinftige Ausgrabungen in den starker 
romisch gepragten Stadten sowie den griechischen Poleis der Provinz wer- 
den tlas wohl noch in verstkktem Mail zeigen. 

32. Zuletzt F. Millar, The Roman Near East (Cambridge Mass.-London 1993) 351 ff. 
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