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Die tribunicischen Jahre des jiingeren Philippus.
Da die beiden Zwillingswissensdiuften der Numisinatik mid

der Epigraphik so oft im Falle siiul sich gcgenseitig auszuhclfeu,
so halte ich es fur aiigemessen die Mliiizkenner aiif eine insclirift-
liche Beobachtung aufmerksam zu macheii, welche ein sie aiige-
hendes Problem wenigstcns berlilirt, einigeniiassen audi aufklart.

Ue])er die Jahreszahlung Pliilippus des Vaters ])estelit kein
Zwcifel; die Jahrestitulaturen stellen sicli i)ekannflich der Kegel
nach folgendennassen:

21-1 p. U\ p, COS. (h's.. p. p.
2-15 p. m., tr. p. //, cos., p. p.
24G jfj. ?n., tr. p. Ill, cos.., p. p.
247 p. m., tr. p, II, p. p.
2-lS p. ?«., fr. p. F, roA'. Ill p. p.
249 f,.. p. VI, ros. HI. p. p.und 08 ist ohne biteresse die lediglioh auf Vcrselien beruiienden

A)weiehuiigen zusammeiizustcllen, Anders verhalt es sich da-
gegeii mit dem Solin. Es wird das Klirzeste und Einfocliste
■•en geiei liei in tabellarischer Form die Jaiirestitulaturen flU-
1 m zusammenzustelleu, wie sie nach dem jetzt bekannten Mate
rial sieh herausstelleu:

244 Caes. [tr, p,^
245 Caes. tr. p. //]
240 Caes. [ t r. p. / / /■
247 Aurj.^ p. m., tr. p. ////
24S Auff.̂  p. m., tr. p. V oder II, cos. II, p. p,
249 Au(j., p, m., tr. p. VI oder///, ros. II, p. p.
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Es bestand also eine doppelte Zahlweise der tribunicischeu
Jalire, wovou die eine von der Erhebung des Knaben zuni Cae
sar, die andere von seiner Erhebung zum Augustus lief.

Die zweite erscheint, so viel mir bekannt, auf zwei In-
s c h r i f t e n u n d a u f e i n e r M i i n z e :

1. Militiirdiplom aus Mantua (jetzt in MUnchen) vom 7. Jan.
248 ;C. I. L. Ill p.S97 = Henzen GS59] uiit der Titulatur
l i o n t . m a x . ^ i r i h . / / , c o s . / / , p .

2. Insclirift von Cuicul (Henier inser. de I'Afrique n. 2540
= Wilnianus J 015). die den poni. max.^ trib. pof.

COS. Ill, 2}rocos.^ Solin poni* max.. irth.
jyot. II. COS. //, procos..! p. jy. nennt, also ebenfalls vom
J . 2 4 S .

3. Silbermiinze des Cabinets Jilaeas (Cohen n. 20) mit imp.
M. lid. P/nVippus Aug. )(yj. in., tr. p. //, cos., p. P-:
demselben Jahre.

Die erste stUtzt sich auf zwei Inscliriften:
1. Militiirdiplom aus Misenuni (jetzt verschollen) vom 28. Dec.

247 mit der Titulatur max., tr. pot. ////, cos. de-
signai., p-p-', die bei dem Consulat durch Sehuld sei es
des Scbreil)ers, sei es des Abschreibers fehlende Itera-
tionsziffer findet sich in der Consulnangabe [cos. II des,]
an richtiger Stelle.

2) Sardinischer jMeilenstein (della 3Iarmora sopra alcune au-
tiehita sarde 1S51 p' 01], jetzt im Museum von Cagliari,
der den Vater pont. trib. pot. (der Stein mu'/),
cos. Ill, p. procos., den iSohn pont. max., trib. pot. T ,
COS. //, p. p., procos. nennt.

Man hat das miscnatisehe Diplom bisher fui' fehlerliatt eo-
pirt gchalten, da es nur durch eine einzige Abselirift bekannt
war und g*anz allein stand. Aber der neu gelundene Meilenstein
von Cag'liari. den ich selbst mit allem nioglichcn Misstvauen ge-
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prlift, aber in der Lesung der Titiilatur des Solines Uber alien
/weitel erhaben befimdeu Iiabe, sehliesst die ininier seltr bedeuk-
liclie Annahme eines Felilers aiis imd es bleibt niclits iibrig
als eine Doppelzahlung' zu statuiren. wie ich sie anch bei
Pliilippus NaclifoIg;er Deeius and seinen dolmen naciigewiesen
habe. Anch ist diese Doppelzahlimg, weun irgcndwo, so liier
erkiarlicli. ja man iiioclite sagen geboten. Die Sfellmig ties
jlingeren Pliilippus ist schoii seit yeinei* Eiiiebung zum Caesar
eine andere nnd hcihere gewesen ist als die der gewulinlielien
Caesaren. Es gelit dies deutlich liervor aus den .Steinen, die
wii ̂ on ilim haben, mit der Aufschrift nobili'SnhttKf; Caesar 2)Jus)
J ehx) invfictiisj Aug usim) C. I. L. III. 5719 uud seinen den
Numismatikeni wolilbekannteii Alexandrinern init Kalaao
(jaazog Eckliel 4, S9) und ich liabe schon in anderer Verbin-
dung Staafsrecht 2'-J, IlOti, entwiekclt, dass ini dritten Jabrhuu-
deit dei mit der tribuniciscben Gewalt bekleidete Caesar gc-
wisseiniassen als Mitregent gefusst und von deni dieser Gewalt
entbehienden bloss titularen Caesar unterscliieden ward. Es ist
also meln als wabrsciieinlieb, dass der kaiserliebe Knabe gleicli
mit dem Caesareiititel audi die tribunicisehe Gewalt enipling;
^̂ ahleud andrerseits daran kein Zweifcl sein kann, dass die
Eihebung zum Augustus audi bei dem bestgestellten Caesarimmei noch eine forniale Stcigerung der tribunicisdien Gewalt
in sich schloss, insofern in dieser ja eigentlieli und zuniidist
der Pnncipat seinen recbtlidien Ausdrnck fand uud dieser doeh
aussdiliesslidi dem Augustus zukam. Es ist also die Doppel-
zahlung nielit bloss durch die Denkmiiler angezeigt, sondern aueh
duieh die \ eiiiultnisse in sieh sell)st gcrecbtfevtigt.

W elcbe dieser beiden Zubhingen besseren Ansprueii daranf
hat fur die eigentlich offidelle zu gelten, ist zur Zeit nicht aus-
zuinaehen. Dass die tribunicisehe Gewalt von dem Caesar Plii
lippus nicht in der Titulatuv gefiihrt werden durfte, wenn er sie
aueh besass, ist evident, nnd Aualogien fiir ein derartiges Ver-
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lalircu bcgej^ncn luitcr dcni Principat zalilreicli. Ob aber, als
dicse Gewalt titular hcrvortrat, sic als Fovtsetzung; cler frlilieren
Oder viclinebr als iieu erworbcne formnlirt ward, ist um so
wcnigcr zii CMitf^clieidcn, als die beidcn ans deniselben kaiser-
liclicu Bureau licrvorgcgangcncu und inir wcnige Tagc aus eiu-
andcr licgcudcn Diplomo das ciuc so, das audrc auders zahlt

N'iolleiclit gicbt diese Wabruclimung' cndlicli aueli ciuiges
Liclit iiber die scltsjinic Thatsacbe. die Eckbcl (7.331) daliin
fonuulirte, dass auf dcu Miinzcn Pliilippus des Sobues (mit eiu-
ziger Ausualnue des obeu augefrdirtcu, Eekliel iiicbt bekannt ge-
wordeneu Blacassebeu >Silberstucks) nie die eigene, sonderu
Rtets die Titulatur des Vaters stelit, satis perverse, wie er selbst
uiit seinem ricbtigeu Tact biuzufiigt. Diese Thatsacbe bleibt
bestelicn. aucb weiiu cs gestattet ist die tribuuiciscbe Gewalt
des Vaters u iu l des Sobnes bald von verscbiedeuen Anfaugs-

])uukten aus, bald voui selben Jabre an zu zablen. Es giebt,
wenu wir von scblccbt beglaubigten Aufscbriften absebeu, zwei
KUekseiteu, die unter jenes Eckbelsclic Gesetz fallen: 2?. /'"•
P- JIII, ros. 11^ p. p, (Coben n. 22, oO. 62. 63) und p. w.» if-
p. fT, ros., p. p. (Coben n. 23—27). Von diesen passt aller-
ding's die zweite unter jener Voraussetzung gerade so gut aui
den >Sobn wie auf den Vater und bczeicbuet das Jabr S-JOj aber
nicbt die erstc; denn ini Jabr 247 war dcr Vater cos, 11^ uber
der Solin nur cos. Dennocb erscbeiut das Verfaln-cn dcr Afiinz-
nieister unter jcner Voraussetzung wobl incorrect, aber nicbt
mebr pervers : sie durften von der Voraussetzung ausgoben, dass
Vater und Sobn sowobl in der tribuuiciscben Gewalt wie iin Obci-
jiontiticat und der Beneunung patvr patrUie gcnan die gleicbe
Titulatur fulirten, und versabeu sicb nur darin, dass diese titulaie
Gleicbstellung das Consulat nicbt einscbloss.

T h . M o m m s e n .
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