Grabstein des Offiziers Lucius Valerius Albinus - C 134
Der Grabstein des spanischen
Centurio Lucius Valerius Albinus
datiert in die Zeit von 69 – 79 n.
Chr. Er ist eines der frühsten
Zeugnisse des römischen Militärs
im rechtsrheinischen Gebiet. Nur
ein römischer Bürger mit vollem
Rechtsstatus konnte die römische
Militärkarriere zum Centurio,
Offizier, einschlagen. Zunächst
war das römische Bürgerrecht und
damit verbunden die Möglichkeit
als Centurio zu dienen, den
männlichen Einwohnern der Stadt
Rom vorbehalten. Jedoch konnte
es auch einem peregrinus, einem
Fremden, beispielsweise für
besondere Dienste, verliehen
werden. Aus der Grabinschrift geht
hervor, das Lucius ursprünglich aus
dem spanischen Sevilla (Hispalis)
stammte. Wahrscheinlich wurde er
eingebürgert, obwohl nichtrömischen Soldaten das
Bürgerrecht erst nach 25 Jahren
Dienst verliehen wurde.
Seine militärische Laufbahn brachte den Centurio über 2000 km weit entfernt von seiner
Heimatstadt in die Gegend vom heutigen Offenburg, Deutschland, wo der Grabstein
gefunden wurde. Hier verstarb er nach 23 Dienstjahren in der Armee im Alter von 65 Jahren.
Gravestone - C 134
Cultural diversity was also manifest in the Roman army. Lucius Valerius Albinus was
centurion, a Roman army officer. Only one who was Roman citizen was allowed to fulfill this
high post. Furthermore Roman citizenship was firstly reserved for the population of the city of
Rome. But it could be granted also to a peregrinus, a stranger, for special services he did for
Rome. Lucius, as we know today, came originally from Hispalis, the Spanish city Seville. So
probably he was nationalized. Generally Roman citizenship was granted to “not-Roman”
soldiers not until 25 years of military service.
Albinus career brought him over 2000 kilometers far away from his hometown in the region of
today’s Offenburg (Baden-Württemberg, Germany) where his gravestone was found. There
he died after 23 years of service in the army in the age of 65.
The gravestone dates in 69 – 79 AD, for this reason it is of extreme historical importance as
it deals with one of the earliest evidence of the Roman military in Rhenish region.

