Militärdiplom - R 953

Eine römische Legion setzte sich aus Soldaten aller römischen Provinzen, von Spanien bis
Syrien oder von Nordafrika bis Britannien zusammen. So vereinten sich die
unterschiedlichsten Nationalitäten. Die nicht-römischen Soldaten konnten aber auch
eingebürgert werden und wurden so zu Römern, indem ihnen das römische Bürgerrecht
verliehen wurde.
Solche Einbürgerungen dokumentieren sogenannte Militärdiplome, wie auch das in
Karlsruhe aus der Zeit des Kaiser Hadrian (134 n. Chr.). Er verlieh nämlich den Angehörigen
der Truppe ala Indiana Gallorum und 15 Infanteriekohorten, die in einem Kastell in
Neckarburken (Baden-Württemberg) stationiert waren – wo das Diplom auch gefunden
wurde – das römische Bürgerrecht. Die keltischen Soldaten waren fortan römische Bürger,
konnten eine vom Staat bestätigte Ehe eingehen, durften Geschäfte und Verträge
vereinbaren, die auch von Rom anerkannt wurden, konnten auch Steuervorteile nutzen,
durften die Toga tragen und während eines Prozesses nicht mehr gefoltert oder geschlagen
werden.
Military diploma - R 953
A Roman legion consisted of soldiers from all over the Roman Empire – from Spain to Syria
or form North Africa to Britain. Many different nationalities had been unified. Foreign soldiers,
who had not been Roman citizen by right, could have been nationalized and became
Romans by receiving Roman citizenship.
Such naturalizations were documented by so-called Roman military diploma, like the one in
Karlsruhe from the times of the Emperor Hadrian (134 AD). He granted to the dependents of
the troupe ala Indiana Gallorum and 15 infantry cohorts, who had been stationed in a fort in
Neckarburken (Baden-Württemberg, Germany) – where by the way this diploma had been
found – Roman citizenship. The Celtic soldiers became from now on Roman citizens what
meant that they could celebrate the marriage confirmed by the Roman state, make deals and
contracts acknowledged by Rome, profit from tax advantages, wear the toga and from now
on it was not allowed to torture or hit these new Romans during a court procedure.

