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H. Oldenterg, Uebeid. Datirungd. alt. indtschenMunz-u. Inschriftenreiheo, 289

Ueber die Datirung der altern indischen Milnz- und
Inschr i f tenre ihen.

Wei- iiber die Chronologie Indiens in den ersten Jabrhim-
derteu unsrer Zeitrecliuung iu's Klare zu kommen suclit, findet
sicb einer Aufgabe gegenliber, welche einigermassen an das
Losen von Gleichungen mit mehreren Unbekannten erinnert. In-
scbriften iind MUnzen sind mit Jabreszablen nicht kaig, aber die
Aera, aiif welcbe diese Zablen zu bezieben sind, ist kaum je
angegebeu, und nur so vicl ist scbon anf den ersten Bhck klar,
dass eine ganze An/.abl verscbiedener Zeitrecbnungen neben em-
ander in Gebraucb gewesen ist. An Hypotbesen feblt es nicbt
welebe jedes liberlieferte Datum der Reibe nacb so ziemlicb au
jede Aeva, von der man etwas weiss, und in der Kegel ancb
auf einige, vou deuen man niebts weiss, bezogen haben. Es ist
nicbt die Absiebt unsrer Untersuebuug, die Zabl dieser Hypo
tbesen zu vermebren. Vielmebr wollen wir daduiebj dass wii
die cbronologiscbe Abbangigkeit der verscbiedenen Keiben von
Daten unter einander im Zusammenbang erfoiscben, die unbe
kannten Grossen eine nacb der andern zn eliminiren sncben.
Icb meine, dass die Zabl der uns gegebenen Gleiebungen bin-
reicbend ist, um uns Uberall zu einem Ergebniss zu fubren.
Vollkommeu neu wird dies Ergebniss ^ielleicbt kaum aucli nur
iu eiuem seiner Tbeile sein, aber selbst dann ist nnsre Arbeit
nicbt umsonst, weun ibr ancb nur dies geUngen sollte, ricbtige
Vermutluingen, nebcn welcben auscheiueud ebenso acceptabel und
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ebeuso sebr acceptirt irrige Hypothesen staiiden, unter einander
zii verknlipfen und so statt der Moglichkeitcii Wahrsclieiulichkeit
zu erreichen, vielleiclit audi etwas, das der Gewissbcit iilmlich ist.

Inmitten der Nebehvelt der altindischeii Gcschichte liegt
als eiue vergleichsweise heller belcuchtete Insel die Zeit des
Ultesten Biiddhisraus vor uns. Buddha selbst er starb etwa 480
vor Chr,), spiiter Candragupta {^ardoo-yivrcTo^), der Eiuiger In-
diens und sein erfolgreieher Vertheidiger gegen den makedo-
nischen Angriff — eudlicli Candragupta s berilbmter Enkel Asoka
[urn *260 vor Chr.}, dessen officielle Jloralpredigten an sein Volk
auf Felswanden und. Pfeilern von der Grenze Afghanistans bis
Kathiawad und Orissa uns erhalten sind; diese Namen bezeicbuen
den ersten Zeitraum der indischen Vergangenheit, flir welchen
liberhaupt, in erster Linie Dank den Berlihrungen Indiens mit
Griecbenland, von einer Cbronologie die Kede sein kann. Nach
Asoka folgen wieder drei Jahrbunderte, die flir uns im Dunkel
liegen. Sie reicben bis .zur Regierung des Konigs, auf welchen
tlie Buddhisten wie auf einen zweiten Asoka, einen neuen grossen
Patiou ihres Glaubens hinzusehen gewohnt sind, des indo-skytlii-
scheu Kdnigs Kauislilia. Die, wie mir scheint, gegenwartig
nach den numismatisclien Untersuchungen v. Sallet's sehr ein-
ach liegende Frage nach der Zeit des Kanishka ist der Puukt,
von welchem aus die chronologischen ProbleuiCj welche uns be-
schaftigen sollen, in Angriff genommen werden mussen.

Die Inschriften aus der Zeit Kanishka's und seiner Nach-
olgei, theils in Kabulistan resp. dem Penjab, theils in Mathura
gefunden, sind in einer Aera datirt, welche hochst wahrschein-lich ̂om Regieruugsantritt oder vielmehr der feierlichen Salbuug
âbhishekaj des Kanishka datirt ̂ ). Das alteste Datum, welches
yerbindung niit dem Namen des Kanishka genaunt wird, ist

'̂̂ '̂̂ niwenstoUiiDg dieser Paten bei Thomas, the Gupta Dynasty,p. 10 Anccnt India, ̂ eights, p. 4Cfg. Vgl. v. Sallet, Xachfolgcr Alexanders
p. 64j Growse im Indian Antiquary, 1877, p. 2iGfg.
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clasjenige der von Cunningham Archaeol. Eeports III, Tafel
XIII, No. 4 facsimilirten lusclirift: mabarajasya Kauisbkasya
rajye satnvatsarc navame wiinter der Herrschaft des grossen
Konigs Kanishka, im Jalire 9«; voran gelien mehrere Inscbriften
aus dem Jabre 5, welche aber deu Kamen des Kanisbka nicbt
entbalten. Spater folgeu gleichfalls datirte Inscbriften der Kii- ■
nige, die sich auck numismatiscb eng an Kanisbka anscbliessen;
Huvisbka, in den Jabren 33, 39, 50, 51 u. s. w.: Yasudeva:
83, 87, 98 ') ; sodann eine Inscbvift aus Mathura mit dem Datum
135, offenbar derselben Aera, und eine andie angeblicb mit dem
Datum 2812), beide obne Nennung des legierenden KOnigs.

JSTun bat Herr Dr. A. v. Sallet, soweit dies rait HUlfe der
Numismatik gescbeben kann, derKonigsreibe Kanisbka-Huvisbka-
Vasadeva ilire Zeit, wie mir scbeint, yollkommen zutreffend zn-
gewiesen. Ein nngefiihrer Ueberscblag der Konigsreihe vou den
spiltesten ungefahv datirbareu griecbiscben ICouigen bis auf Ka
nishka , — sodann die Zusaramenbiliige der MUnzcn des Yndo-
pheres (oder Gondophares) uud Sanaharus {beide regierten
obne Zweifel vor Kanisbka) mit spaten ArsacidenmUuzeu, viel-
leicbt aneb die cbristliche Legende, welche den Gondophares
mit deu Apostelu gleicbzeitig macbt, — endlicb der Zusammen-

1) Ob der in einer Matliura-Inschrift axis dem Jahre 44 (Ciimiingham a, a. 0,
Tafel XV, No. 8) gcnannte Vasu[deva] richtig ergiUizt uud mit dem spater regie-
renden Yasudeva ideiitisch ist, muss dahin gestellfc bleiben. Das Datum wurde
mitten in die Regierung des lluvishka hinein fallen. Uebrifiens-wurde man, wenn
Cunningham's Zeiclinung genau ist, lieber nach einem kurzeren Nameu als nach
d e m d e s Ya s u d e v a s u c h e n .

2) Cunningham a. a. 0. XVI, No. 23. Mir ist zweifelhaft, ob das Datum iiirht
181 zu lesen Ist. — Andere Ii:scbiiften, von denen icb dahin gestellt sein lasse,
ob ilire Daten in diese Reilie geboreu, s. im Journal As. Soc. Bengal, XXXII,
p. 140, 144 fg. u. s. w.

3 )̂ Der Angabe v. Sallet's (Naclif. Alexanders p. IV), dass das Monogramm
des Viidophercs sich oinct Draclimo des Arsaciden Orodes I. eingestempelt
flndct, kann die Mitthcilung Cunningham's (Arch. Hep. V, 60) an die Seito
gestellt werden , der dasselbo Monogramm auf einer Draehme des .Artabanus III
( 7 1 4 — n . C h r . ? ) f a i u l .
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hang der an Vasiideva anschliessenden Goldmiinzen mit den
Mitnzen Sapor's I.: alle diese Momeute vereinigen sich, liohe
"Wahrscheinlichkeit dem Urtheil v. Sallets zu geben, welches
dahin Jautet, dass »diese Pragungen friihestens ias erste nach-
christlicbe Jahrhundert gehoren imd vielleicht spiitestens nm 200

• n. Chr. endena^).
Suehen wir, v. Sallet folgend, die Reihe Kauishka-Huvishka-

Vasudeva, welche deu Inschriften zufolge etwa eiu Jahrhundert
umfassen muss, zwischen Gondophares (um 50 n. Chr.) und dem
Eude des 2. Jahrhunderts einzuschieben, so liegt, wie mir seheint,
das Resultat klar auf der Hand; die Aera Kanishka's ist
die Qaka-Aera, deren Aufang in das Jalir 78 n. Chr. fallt̂ ).

Noch heute ist diese Aera in Indien vielfach in Gebrauch;
die altesten mir bekaunten Doeumente, welche ausdrucklicb nach
)>Jahren der Zeitrechuung des gaka-Herrschers« (Qakanripakala-
samvatsara) datiren, sind konigliahe Schenkungsurkunden ausdem 5. Jahrhundert unsrer Zeitreohnung
. vielfacb gangbare Tradition, welcber z. B. Albirtini
^ seinen unten eingehender zu erorternden Angaben iiber dieindischen Jahresrechuungen folgt, lasst die Qaka-Aera nicht yom
egieriingsantritt, sondern von der Besiegung und von dem Todea a Konigsft anheben. Abgesehen von der inneren Un-

wahrscheinlichkeit, welche der Deutung des ̂Qakakouigsjahrsaes Jalires vom Untergaug des QakakOnigs beiwohut, sind

i) A. a. 0. S. 13o.
befremdliclic, aber sicher constatirte Tliatsache hin-

s c h i e d e n e n A r i f a n g s j a h r e s d e r v e r -
«nd erst snaf Scliwankungeii von melireren Jaliren unterworfen war,
nach ist eine A ̂ tsolut feststehende Ansatze zur Geltung gelangt sind. Da-
eine absolnt exacte V^l^a-Aera 73 ii. Clir. anfangt, niclit als
die der Insel Bali Zl J^^^nesische ̂ aka-Aera datirt vom Jahre 74,

3) Das alteste Beisniio ,T®'' South-Iudiaii Palaeography S. 54.
a u s d e m J a h r e P a k a 4 0 0 I n s c h r i f t t o u U m e t a
Indian Antiquarv, ISTo p'iu andre alte ^aka-Uaten Buhler im
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wir in der Lage. gegen diese Auffassung eine Inschrift, die fast
ein lialbes Jabrtansend alter ist als Albinmi, anfuhren zu konnen;
das Datum derselben ist ausgedruckt: »als fiinfhundert Jahre
seit der konig'li clien Salbung des Qaka-Mannerberrn
vergangen waren« i). Es ist ja auch leicht verstandlicb. dass das
patriotisebe Bewusstsein der Inder es vorzog, eine Aera, die
durcb ibren Nameu an die Fremdherrscbaft eroberuder Barbaren

erinnerte, mit dem Stiirz statt mit der Kronung des Unterdriickers
in Verbindung zu setzen^).

Dass wir fur Kanishka die Bezeicbming als Qaka- (aindo-
skythiseberw) Konig in Ansprucb zu nebmen berecbtigt sind,
kann niebt bezweifelt werden. Icli wage nicht, meinen Vor-
gangern auf diesem Gebiete in dem Versuch zu folgen, die chine-
siseben Angaben ttber die verscbiedenen barbariscben Stamme
mit ibren Unterabtbeihingen, die um diese Zeit einen Theil lu-
diens beherrscliten, fllr diese Untersucbung zu verwertheu. Das
aber lasst sicb mit Bestimmtbeit auf Grund der luschriften wie
der literariscben Docuniente Indiens behaupten, dass die einzige
wirklieb gangbare Bezeicbnung fur die uordiscbeu Eindringliuge,
welche damals Jabrbunderte lang in Indien die Macht in Handeu
batten und welcben aucb die Dynastie des Kanishka zugeborte,
nur die der Qaka gewesen sein kann. Uebrigeus besitzen wir
aucb ein directes Zeugniss, welcbes den Stamm, dem Kanishka
sicb zuzablt, dem Qaka-Volke zuweist. Kanishka bezeichuet
sicb auf seinen Mlinzen bekanutlich als PAONANOPAO

1) Calokya-Inschrift von Bad&mi in Burgess' Archaeol. Survey of estera
India, vol. II, p. 237fg.: Qakaiiripatirajyabhishekasamvatsareshv atikranteshu
paiicasu gafeshu.

2;) Ein auf das Genaueste analoger FaU wird uns spater begegnen. Die Gupta-
Konige standen in dem Hu/', wie Albiruni sich ausdriickt, sbose, maclitige Men-
^cheu<( gewesen zu sein. Genau wie bei der ^aka-Aera liess auch liiet die Tradi
tion die Gupta-Acra von der Veriiichtung der Gupta datireu. Die Inscliriften
abcr zei^en uns, dass die Gupta-Konigo selbst nach dem Guptakala rechneten,
dass derBelbe mithin von der Begriindung, nioht von dem Untergang der Gupta-
I l e r r s c h a f t a n d a t i r t c .
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K A N H P K I K O PA N O . H i e r b e d e u t e t K O PA N O i m z w e i f e l h a f f r
einen Stamm oder eine Fauiilie. Das grieclusche Y.olqavog darin
zu fiuden, gebt meines Eracbtens nicht an. Ganz abgeseben
davon, dass das Auftaucben dieses homeriscbeu Wortes auf
den Miinzen eines spiiten Barbaren schon an iind fur sicb mehr
als befremdlicb sein wUrde^j, ist der Unistand eutscbeidend,
dass wr das Wort KOPANO nie auf den Miinzen mit grie-
cbiscber Umscbrift (BACIAC/C BAC!A€a)N KANHPKOY)
sondern iiur auf denen mit barl)arisclier Umscbrift (PAONANO
PAO KANHPKIj findenj mithin allein berecbtigt siud, es als
skythiscbes, uicbt aber als griechiscbes Wort zu deuten^). Hier
bat man nuu, unzweifelbaft mit Kecbt, an die Insehrift von
Manikyala^) erinnert, in welcber Kanishka als Gns]ianaTa[m]§a-
san.ivardhaka »Erbober des Geschlecbts der Gushana« bezeicbnet
wird. Die Identitiit von KOPANO und Gushaiia ist um so
weniger zweifelhaft, als auf den Miinzen des Kozulokadpbizes^)

Die Miinzen dor grlecliisclien Kunige, wolche in dem Lande Kanislika's
Tor diescm regiort haben, kennen das Wort -/.oioavo^ niclit.

2) Beiluuflg sei es gestattet, auRh uber die andre Bezcichnung, welche Ka
nishka und seine Nachfolger axif ihren Munzen sich beilcgeii, iiber das PAONA
NOPAO bier eine Bemerkung einzufiigen, Neuerdings bat die Erklilrung dieses
fortes als Prakrit *rajiinanam raja (»Konig der Konige<0 Beifall gefunden (siehe. Knhn, Beitrage zur Pali-Granimatik S. 88). Mir scbeiiit dies© Erkliirung in
jeder IlinBicht unmoglicb. Abgeeeben davon, dass der Genetiv rAjunanam mit dem
doppelten Casus-Sufflx trotz imesanam und abnlicber rorraen (Scliol. Kaccayana

) > 51) melir als gewagt ist, muss geltend gemacbt werden, dass hier, -wio iiber-
anpt in den Munzlegetulen des Kanishka und seiner Nachfolger, skythische "Worte,

resp. indiscbe in das Skythische aufgenommene Fremdworte, nidit aber rein in-
isc e Worte vorllegen. Der entsprechende indiscbe Ausdruck fiir «Grosskonig« ist in
en verwandten Miinzreihen nicht rajiinam raja oder etwas alinliches, sonderu ma-

haraja, rajyiraja, rajaraja. In dem PAONANOPAO haben wir also, wie schon
Ptinsep verstiiiidig erkannt hat, eine vermuthlich dem rajAdiraja nachgebildetes 'ythische TituUtur zu sehen (PAO = raja), nicht aber einen Prakritausdruck.

4^ Essays on Indian Antiquities, vol. I, Tafel IX.) 3 sei hier gestattet zu bemerken, dass die gewijhnliche Bezeichnung dieses Fursten als Kadpiiiaes I., und die des 00HM0KAA4)|CHC als Kadphises 11.
un erec itigt ist. Wir kennen keinen Kadphises, nur einen Kozulokadphizes iind
einen OoemokadpLises 5 so wenig j,, den griechisclien Umschrit'ten wie in den aria-
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das KDHEHX ocler XDPCH der griecliiscbeu Legeude einem
Kusliaua oder Krtsbaiia dci* ariamisclien, auf den Miinzen des
Kozolakadaplies das XOPANCY einem Kbaslianasa entspricht^:.
Nuu ist ueuerdings eiu Tetradrachmon des British Mttseum be-
kanut geworden mit der Aufscbrif t : TYlANNDYNTDZ
HIADY SAKA KD11 ANDY 3). Das letzte Wort wird -/.oi-
quvov geleseii: gewiss uiclit mit Reclit. Die Vergleicbimg' der
MUnzen des Kanislika u.s.w.. auf welclien KOPANO jedenfalls
Gusliana iiud nicht -Aoigctpog bedeutetj fttbrt auf die gleiche Auf-
fassung aucli ftir dicse Mliuze; dass zwiscben dem P und deui
A des fraglicben ^yortes uicbt einer sondern zwei jener Stricbe
angegeben %Yerdeii, dereu eiuer in xvqavvovvtoq das bezeicb-
uet, wird bei dem verwilderten Znstande der Schrift nicht wohl
als ein Beweis fUr y.ot̂ arov geltend geniacbt werden diirfeu.
Ist nun nnsre Lesung -AOQctpov (oder -/.ô Qarov, wie neben vydo-
(peQov sicb vt'dorpsQQoif fnidet?) fUr diese Mliuze richtig, so giebt
dieselbe*.die aussere Bestittignng dafUr, dass die Korauo- odei
Grusbaua-FUrsten als Qaka zu betracbten sind.

Um also zurlickzublicken: wir kennen aus MUnzeu und In-
scbriften einen aucb iu den literariseben Quelleu oft genanuten,
maclitigen Qakakonig, der nacb Answeis der MUnzen etwa gegeu
Ende des erstcn nacbcliristlichen Jabrhunderts regiert habeu muss,
sein weites Keieb erstreckte sicb vou Kabulistan bis Mathura,
wenn niebt weiter: kein indiscber Konigsname aus dieser Zeit
komrat aucb uur von feme dem seinen an gliinzender BerUbmt-

nischen kennzeiclniet sich der erste Bestandtheil dieser Namen als em selbstsfandig
ablosbares, der Declination fdbiges Wort; dasselbe abzusondern konnte leicht so
risquant sein, als wollte man etwa aus einem Apollodotiis und einem Diodotus
einen Dotus I. und Dotus II. herleiten.

1) Das H ist bier obne Zweifel als i' zu lesen.
V. Sallet a.a.O. S. 179. ISO. Vgl. iiber die Gusbana-Konige nocb Cun

ningham iDi Journ. As. Soc. Bengal, vol. XXXIl, p. 144fg.
3) Num. Cbro n. N. S. XIV, p. 161 fg., v. Sallet a. a. 0, 175, Tboraas,

the Gupta Dynasty p. 35 fg.
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heit nahe ^); auf seinen Inschriften finclen wir eine Aera, die
aucli unter seinen Nachfolgern auf zahlreichen Denkmalern so-
w o l i l i m n o r d l i c l i e n w i e i m s U d l i c b e n T l i e i i d e s R e i c h e s u n s b e -

gegnet. Auf der andern Seite wissen wir von einer in alter
Zeit so gut wie heutzutage in Indian gebrauchten Aera, die um
78 n. Chr. anfangt und auf alten Denkmalern als )^Qakakonigs-
aera«, als die Aera »seit der koniglichen Salbung des Qaka-
Mannerherrna bezeichuet wird. Icb meine, auf Grund dieser
Erwagungen wird die Identitat der Aera des Kanisbka mit dieser
C^aka-Aera als feststehend betrachtet werdeu durfen.

Eine Bestatigung dieses Eesultates wird im weiteren Ver-
lauf unsrer Untersuchung sicb aus dem Ansatz, zu welcbem wir
fUr die Gupta-Aera gelangen werden, ergeben. Dieselbe begann
um 319 n. Chr. j da nun die Pragung der Guptas sicb an indo-
skytbisciie MUuzen anscbliesst, welclie nicbt sehr lange nach
Vasudeva (regierte bis ca. 100 nach Kanisbka} gepriigt sein
mlissen, so wllrde, wer die Konigsreibe Kanisbka-Iiuvisbka-
Vasudeva in eine erheblicb frlihere Zeit, als wir thun, hiuauf-

i) Deatlich zeigt sich dies in den Mittheilungen Eiouen-Thsang's (um 640n. Chr.) von dem, was ilim auf seiner indischen lieiso Ubor die alten Konige des
Landes erzahlt wurde. "Dm nur Einiges von dem , was er uber Kanishka sagt,
ler hersorzuheben, thdlt er (II, 42 der Julien'schen Uebersetzung) aus den

nanciennes descriptioas du pays« mit: wJadis Kia-ni-se-kia, roi de Kien-t'o-lo
( andbara), faisait sentir sa force redoutabie aux royaumes voisins, et I'influence
e ses lois se repandait dans Ics pays loiiitalns.K II, 107: »Dans la quatre cen-

tiSme aimee aprCs le Nirvana de Jou-lai (Buddha) le roi Kia-ni-sc-kia monta sur
e trfine et €tendit sa puissance sur toute Vile dc Toben-pou (Jambudvipa, d. h.
n ien),« Dje Angabe, dass Kanisbka 400 Jahre nach Buddha's Tode gelebt habe,
*6 rt auch bei Hiouen-Thsang I, 95. II, 172 wieder. So wie sie dasteht, kann
sie in keiner Weise aceeptirt werden. Da aber unmittelbar daneben (II, 170) sich
die ebenso unmogliche Angabe flndet, dass Asoka 100 Jahre nach Buddha's Tode
tegiert hat, diirfen wir vieUeicht annehmen, dass derselbe Irrthnm, der dem chine-
Sischen PUger die Zeit zwischen Buddha und Asoka um mehr als 100 Jahre zu kurz

sc einen liess, auch seine Angabe iiber die Zwischenzeit zwischen Buddha und
ams a beeinflusst hat. Entnebmen wir den von II. Ths. angegebcnen Daten,
ass ams ka 300 Jahre nach Asoka angesetzt Trurde, so entfernt sich dies Re-

sulfat nicbt weit von der Wahrheit, denn die Kegierung Asoka's konnen wir rait
Sicheiheit in die Zeit kurz vor und um QuO v. Chr. setzen.



Ueber die Datirung der iiltern indiscbeu Miinz-und Inschriftenreihen. 297

schieben wolltc, den scbon Uberrascbend grossen leeren Zwiscben-
raum zwischen Vasudeva imd den Guptas liber Gebiibr ver-
g r o s s e r u .

Die cbinesiscben Angaben iiber die Djiiastie, deren Chrono-
logie uns liier bescliaftigt , eutzieben sicb meiner Controle.
XJebrigens bestUtigen dieselben, wenii sie richtig mitgetbeilt sind,
unsre Auffassungen Tollkommen. Der Aufscbwiing der Juei-tcbi,
des Stammes, welcbem Kanisbka augehorte, und der Anfaug der
Kuei-sbuang- (Kusbana-) Dynastic wird um 24 v, Cbr. augesetzt.
Das Jabrbundert, welcbes zwiscben dieser Zeit und der KrUnung
des Kanislika liegt, \YUrdc durcb den ungeuannten fiiyas
(v. Sallet 176), die sogen. Sy-Hermaios-iAIUnzen, die Pragungen
des Kozulokadpbises, Kozolakadapbes, Ooemokadphises ausge-
fUllt werden. Im Jabr 159 n. Cbr. ist von der hoben Macbt der
Juei-tcbi in Kabulistan und Indien die Rede; im Anfang des
3, Jabrbiinderts soli diese Macbt gebrocbcn sein.

An die Jlunzen des Kanisbka scbliesst sicb bekanntlicb einei-
seits eine Reibe von Goldmlinzen mit der Umscbrift PAONA
NOPAO OOHPKI KOPANO, berrlibreud von dem Huvisbka
der indiscben Insebriften, andrerseits cine Reibe tou Kupfer-
mlinzen mit der Umscbrift PAONANOPAO OOHPK€NOPANO.
Prof. V. Sallet 2) trennt den Konig Ooerki uiid den Ooer Ke-
norano. Mir scbeint eine weitaus llberwiegeude Wahrscbeinlicb-
keit flir ibre Identitiit zn sprecben. Die Mllnzen des Ooeiki und
die des angeblicben Ooer scblicssen sicb in ciner Anzabl von
Typen, welcbe grossteutbcils von den Mllnzen des Bazodeo
(Vasudeva) bereits wicder verscbwunden sind, gleicb eng an
Kanerki an »); ancb in den Formen des Monogramms stellt sicb

1) S. die Anfuhrungen bei hasseii 11^, 372, 'Ihomas J. R. A. S. Xll,
S. lo, 20fg., Cunningham Reports II, 63; V, 196 etc.

2) A. a. 0. S. 207.
3) Man vergleiche z. B. den Jfao-Typus des Kanerki Ariana Ant. XII, 1. 13;

des Ooer, das. XIII, 4. 10. 15; des Ooerke, das. XIV, 6. — Auch die Vergleichung
der Athro- und Okrotypcn ist von Interesse.

Z e i t a c h r i f t fi i r V I I I . 2 0
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bei Ooerki so gut wic bci Ooer cler Ucbcrgang von Ivanerki z«
Bazodeo clar. Also zcitlich mlissen die beiden JlUnzreiheii unmit-
telbar an einander odcr ziisaninicn fallen. Kim ist, wie v. Sallet
selbst sehr trcffeud licrvorg-eholjcu hat, Ooerki der cinzig'e Kouig
der g-anzen Reibe, der nur Gold, Goer der cinzige. der nur
Kupfer prilgt, walirend bci sammtlieben andern Flirsten dieser
Dynastie Goklprliguug und Kupferprilgung iieben einander er-
seheiuen. Auf den Insehriften ferner siud Kanerki, Ooerki. Ba
zodeo in zalilrcicben Mouunienten vertreten : von Ooer finden wir
keine Spur. ^Ycnn nun durch diese Momente die Aunabuie der
Ideutitat von Ooerki und Ooer ausserordentlicb nalie gelegt wird.
so ist, wie ieli meine, die Versehiedenheit der Umsclirift niclit
derai't, uns von dieser Annabuie zuriickzulialten. Allerdings zeigt
die eine MUnzreihe dentlicli OOHPKI KOPANO. die andre
ebeuso deutlich OOHPK6NOPANO. Aber die Biiclistabenformen
sind in den MiUizen dieser Dynastic so entavtet, die Legenden
baufig so ungenau gescbricben ̂ ), dass auf eincn Untcrschied

1) Man denke an das Nebeneinanderstelien von YNAO '̂SPPOY und TONAO
'̂APOY, au ZPHaID. (v. Sallet p. ll?) fiir ̂ EQfu((iov, vor Allem an die den

IlerinaioB-Munzen von Kozulokadpluses nachgepra<rteii Stiicke mit der Legcnde
ZTHPDZ ZY EPMAIDY, das Ichrreichste Bei:>piel davon, was die indiselien Typen-

Sriechischen Aufschriften gelejentlich geleistot baben. Das griecliischeorbild zeigte die Legende in dieser Anordnung:
W 0 " w

e V
^

s i c h e r s p a r t e s i c h d a s o j v o n G b } T r , n o ^ , v e r r e c h n e t e
zwisclien Kauniaiislullung, und wiodorholte mm, da scbtiesslich
zusamnientT̂ ff̂ "''*̂  und dem von ̂ EQfjuiov Plafz I'rei blieb, die dort® enden Sclilussbnclistaben der beiden Wortc, a nnd v, in der Liicke.
0 0 e n t s t a n d d a s y v o i r
auf den A h '"^y-J^tirmaiosw-Munzcn, iiber wclclies mat) die gelehrlcn,
/ I I 1 1 0 ^ ^ d i c h t s b e r u l i e i i d e n C o i i i b i n a t i o n e n L a s s e n ' s(I. A. n-, 403) „.cl.t ol.„„



Ueber die Datining tier altern indiscben Mi'mz- imd InscUriftenreihen. 299

wie diesen keiii Gewiclit zu legeii ist. Wie sollteii wir auch
glauben, dass mitten iu der Korauo-Reihe, zwiscben Kauerki
Korano; Oocvki Kovauo, Bazodeo Korauo eiu Norauo oder Keuo-
rano ersclieiiien sollte. dessen evste Sylbe iiocli dazu so treffiich
sich cig'uet, deu i\nbekannteii Ooer dem wohlbekanuten Ooerki
n n z i u i a h c n i 1

Kacli Ooerki folgt Bazodeo (Vasudeya' . mid an diesen
scbliessen sich die von v. Sallet p. 2J0, 211 besprocbenen Vei-
^YiIderungen an.

Es gelioi't zu deu am laugsteu bekaunteu imd am sicbersten
feststebenden Tbatsaeben der indiscben Kumisniatik, dass dies
die Stelle ist. an welcbe die wicbtige Miiuzreibe der (jupta-
Dyuastie sicb aupcliliesst. Die Goldmiinzeu der GriiptakOnige
siud denen des Vfisudeya resp. seiner Nacbfolger. and zwar niclit
den spateptcn und am meisten verwilderten JMiinzen jener Reibe
iiacbgeljildet'). JIan brancbt nur den Typus des stehenden.
meist oi)fcrndcn Konig's, wie er auf den Giipta-ilUnzen erscbcint.
Oder den der sitzenden GlUcksglittin. die das FlilUiorn halt, mit
den entsprecbenden Typen der indoskytliiscben MUnzieihen̂ j zu
vergleicben, um sicli VOD clei- mizweifelliaften Aiifeinanderfolge
der beiden Dynastien zu liberzeiigen.

Vasudeva regicrte bis ca. 17S u. Chr, die Guptas mlissen
also spater geberrsebt baben. Wie gross die durcli unbekannte.
vermutblicb unbedentende Monareben, wobl auch durch ̂ Aiiien
aller Art ansgefiillte Zwiacbenzeit gewesen ist, konnen die MUn-

1) Man ver̂ ech5le md.t die Munze.i der beiden von demselben Ponkt aus-
laufenden Keibeii, der spatestea indoskytbischen Dynasteu iqi Kabullande and
Peiijab, und der Guptas im eigentlioben Gangesgebiet. Auf emer solcben "S er-
wechslung berubt z. B. die Bebauptung Wilson's (Ar. ant. S. 109, 4^7), dissin den Stupas von Afglianistan sich Guptamun̂ en zusamnien mit Miinzen der ost-
romiscbeii Kaiser Marcian, Leo und Theodosius gefunden haben.

2) Wir verweiscn fiir Gnptamiitizen mit dem stebonden Konig resp. derGliioks-
gottin atif Prinsep-Th0nias 1, Tat'el 1^* l^i *23, 18. 10. Q3; 29. 13. 14
u s. w. Daiiiit vgl. von indo-skytli. Miinzen v. Saliot Taf. 6, 5 — 7; Prinsep-
Tbomas I, Tuf. OQ, 11 — 14-; Id, lOu.s.w.

20 »
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zen allein iins uicht lelireu, unci wir mlisseii, um der Gupta-
dynastie ihre cbronologiscbe Stcllung aiizuweisen, in eine Unter-
suchung der literavisclienj insonderheit epigraphiscben Daten Uber
die Aera der Guptas eintreten.

Der Fehler, welcher in mebreren der eingebendsten Unter-
suchungen Uber die Gupta-Cbronologie, z. B. in denen von
Lassen und von Thomas, zu arger Verwirrung gefiibrt bat,
ist der, dass die ausdrlicldicbe und sebr bestimrate Ueberlie-
ferung, welcbe "vvir uber den Anfang der Gupta-Aera besitzen,
nur gelegentlich berlibrt wird. statt dass diese Ueberlieferung
mit aller Energie in den Vordergrnnd gestellt und die Frage,
ob irgend ernstlicbe Bedenken gegen dieselbe geltend zu macben
sind, klar aufgeworfen und zusammenbangend erwogen werden
m l i s s t e .

Unsre Untersucbung wird sicb bemiiben , diesen Weg zu
geben, welcher durch die Natur der Sacbe deutlich geuug als
der einzig methodische vorgezeichnet wird.

Bekanntlich giebt Albirunl in seiner klassiseben Stelle
Ubei die indiscbeu Aeren •) ausdrllcklicb das Anfangsjahr des
Guptakala an.

Nachdem er von der Aera des Vikramfiditya und der Qaka-
Aeia gesprochen und den Abstand der beiden Epochen correct
angegebeu hat, fabit er fort:

»Ballaba, qui a donne aussi son nom a une ere, etait princede la \nlle de Ballaba }̂, au niidi de Anhalouara, a environ
tiente yodjanas de distance.

L'ere de Ballaba est posterieure a celle de Saca de 241
ans, Pour s'en servir, on jĵ se I'ere de Saca, et Ton eu ote a

1) S. Relnaud, fragments Atabes etc., p. 142fg. Nach dieser Uebersetzimg
theile ich die Stelle mit.

2) Valabbipura in KatMawad,
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la fois le cube de 6 et le cavr6 de 5 (216 + 25 = 241). Ce qui
reste est Tore dc Ballaba. II sera questioD de cette 6i*e en son
lieu. Quant an Goui)ta-Ki.ila (6i'e des Gouptas), on entend
par le mot goupta des gens qui, dit-on, 6taient m6cliants et puis-
sants; et Tcre qui porte leur uom est I'̂ poque de leur exteimi-
uation. Apparemmentj Ballaba suivit imraediatenient les Gouptas,
car I'ere des Gouptas commence aussi I'an 241 de lere de SacâJc.

Albirunl bemerkt daun, dass das Jabr 400 der (persiseUen) .
Aera des Yezderdjed = 1088 Vikram. = 953 Qaka = 712 Gupta
= 712 Ballaba ist^).

Verweilen wir, ehe wir cine zweite wicbtige Tradition iiber
die Gupta-Aera eriirtern, uoeb einen Augenblick bei diesen An-
gaben des Albiriini, um zii untersuchen, welchen Anspruch auf
GlaubwUrdigkeit sie prima facie habeu.

Wir bemerkten scbon, dass die in demselben Zusammenhang
gegebeiien Jlittbeilungen des arabiscben Schriftstelleis Ubei die
Aufaugspunkte der Vikrania- und Qaka-Aera, welche wii zu
eontroliren in der Lage sind, sicb als correct herausstellen.

Wir haben ferner die MDglichkeit, Albirimls Bebauptnng
von dor IdentitLlt der Valabhl- und Gupta-Aera einer ebenso ein-
faclieii als zuverlUssigen Controle zu nuterwerfen.

In Katliiawad findeu sicb, wie wir weiterhm seben werdeu,
grosse Mengen von MUnzen des Kumaragupta und seines Sobnes
Bkandagupta. Die inscbriftlicben Daten fUr Skandagupta reicben
von 130 bis 146; die dabei gebraucbte Aera wu'd auf emev der

1) Das Jabr ̂ âka 241 bcginiit nach dem iiblichen A.isatz der ̂ aka-Aera imMarr 319. Das xNeujahr des Gupta-Yalabbi-Jabres flel obne Zxveifel, dem indi-
schen Gebrauch entsprecbend, scbNvankend z\Yiscbeu Eiide Februar uiid Marz, je
nacb den jedesmaligen Scbaltungcn des luiii-solaren Kalendcrs.

1) Es folgen (Rein and a. a. 0. S. WGfg.) Detailangaben iiber die Aeusser-
liclikcitcn deu indtssclicii Vcrfalitcns bei Kcduction der verschiedcnen Aereiij be-
diirl'te es dessert, wiirde diirt'h diese eingobeiiden Jlittheilungen jcder Z^eifel daraii
ausgescblosscii, dass Albiruni das Autaiigsjalir der Unpta-Aora correct so wic es
zu seiner Zeit in Indieii angenomnien wiirde, wiedergegebeii bat.
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Inschriften, cleijeiiigcn von Jiniagaflh, ansdriicklicli als »Zeit-
rechnuDg' tier Giiptas" ("Gnptasj'a kalagananrnn vid]iaya«) be-
zeic l i i ie t .

An die Gnpta-Munzeu von Katliiawad scliliesst sicli eine
denselbcn genau nacligebildete MUiizreilie an. in welclier New
ton^ die Piiignng* der Valablii- oder Hliatarka-Konige naclige-
wiesen hat. Ebenso besitzen ̂ vir von dicscn KJinigcn eine ausser-
ordentlicli zalilreiche Serie datirter InscbiiTtcu Landverleihiuigs-
urkunden) 2]. Diescllien neiincn als der Dynastie den
senapati (Obcrfeldberr) Bbatarka ; aui' ilin folgen der Keihe uach
îel seiner SiUme. Der zwcite derselbeii ist der erste FUrst

dieisei Eeihe, welcber den Titel maharaja fUbrt. ̂ 'on dem dritten
uutei den Scihnen des Bhatfirka liegen inelirere luscbriften vor;
sie tragen die Daten 207, 210, 210.

Die Munzen bestatigen also den von Albii'uni bebaui)tetcn
nschluss der Valabhi-llerrsehaft an die Gui)ta-Iierrscbaft. Uudie bisclniften bestatigen durch ihrc Datinnig, dass die Valabbi-
bnige nicht eine neue Jabresreclinung begannen. sondern iiacb

altein Aeia zu ziihlen ibrtfiiliren. Der Zwisclienranni zwi-
len den letzten Gupta- und ersten Valabbi-Datcn hat gerade
e nchtî e Giiisse, nm wahrseheinlieh zu macheu, dass diese

atereAera, nach welcher die Valabiii ziihltcn, eben die der
Gii])ta war,

^^0 uir also Albinini controlireii kOnnen, finden ̂ vir ihn

ôld unteiiichtet. Xm* cine seiner Behauptiuigen mnss verwor-en weideu. die Annahme, dass die Giipta-Aera von dem Unter-
gang dei Gupta, dem Anfang der Yalablii-Dyuastie an datirt.
ie Nati;i der Saehe lasst erwarteu, und die Iiischriften besta-

, V B r a n c h , V I I , Idynasty, Tafel, No, 29%.
.S . i n Qn n/I A

Vgl. Tlionias, the Gnpta
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tigeu es, class der Guptakala die von den Gupta selbst auge-
waiKlte Zahluiigs die Zahhmg von Begvilnduug der Gupta-Heij-
schaft ist. Wir evinnern aii den abnlichen Irrthum Albiruui&
Oder vielmebr sciuer indischeu Gewabrsmanner, der uns obeu
begeguet ist: die ZurUckluhrung der gaka-Aeva auf den Unter-
gang der (̂aka-Herrscbaft statt anf die Salbung des gakakdnigs.
Selbstverstandlicli kann ein auf Rechnung der sclilecbten indi-
seben Gesehiebtsilberlieferung fallender Irrthum liber die bistori
sehen Umstilnde, die mit der Einflihruug der Gupta-Aera zusam-
menhiingcn, die Augabe des sorgflUtigeu arabiscben Gelebvten
Uber den Zeitpunkt. von welcheui diese Aera anbob, m kemei
W e i s e d i s c r e d i t i r e n .

Wir betracbten jetzt ein z-weites wichtiges Zeugniss, das
uns i\ber die Epocbc des GuptakaUi iiberlieleit ist.

Tod') theilt eine Inscbrift des Arjuuadeva aus Pattaiia
Somanntba an der Siidkitste von Katbiawad) mit, dereu Datum
in vier verschiedenen Aeren aiigegeben wird: Jahr-Mohammet s
6G2, Vikrama 1320, Jahr der Balabhi-Aeva 9-15, Jahv dergua-
s i n g a - A c r a 1 5 1 .

Audi hier filhrt die Verglcichung des Hedjra-Jahres 3) aui
den Ansatz der Gupta-Valabhi-Aera in das Jahr 319 n. Chr., lu
vollkoiuniener Uebereinstiiiiinung mit der besproehenen Augabe
A l b i r u n i ' s .

Die Differenz der Valabhi-Epoehe und Vikrama-Epoche be-
Uiuft sich in der Datirnug dieser Inschrift auf 375 Jahre, wiihvend
sie naeb Albiruni 37G Jabre betragen mlisste. Nach dem, was
wir oben 292 A. 2) uber das in deu iilteru indischen Inscbriften
zu beobaebtende Schwaukeu der cbronologischen Epocheu bemevkt
haben, kann diese Ungeuauigkeit in keiner Weise befremden.

i) Atinals of Rajasthan 1, 801. Vgl. desselben Aiitors TraTeU in Western
India p. o06.

'2") Kine locale Aeia der Gohil-Familie.
i3) Jahr G02 der lleJjra bugann am ^24. October 1*264 Julian. Styles.
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Das danebeu stehencle muliammedanische Datum zeig-t Ubrigens,
dass der Sitz der Ungeuauigkeit in dem Vikraraa-Datum imd
nicht in dem Valabhi-Datum zu sucheu ist'j.

Wir baben also liier eine Bcstatigung- des aus Albiruni sich
beransstellenden Ansatzes des Guptakala, die an Bestiinmtheit
nichts zu wUnschen ubrig Uisst. War auch das Gupta- wie das
Valabhi-Reich in der Zeit Albiruni's und gar in tier des Arjima-
deva liingst unfergegangen, so wurde die Aera doch nocb be-
nutzt, und es ist kaum abzuseben, wie bei der continuirlichen
Keihe uns vorliegendcr Gupta- ]-csp. Vaiablii-Datirungen, die vom
evsten Jabrhundert der Zeitrecbnung an bis weit iiber die Zeit
Albinmi's hiiiaus uns erhalten sind2), die Coutinuitat der Tra
dition iibei das Aufangsjalir der Aera — abgesehen natUrlicb
ôn den in Indien stehenden kleinen Schwankungen um zwei

otei diei Jahre fligiich in Frage gestellt werdeu kann.
1st es den Forsehern, welclie neuerdings die Gupta-Aera

"11 ahihunderte von dem bei Albiruni ubcrlieferten Punkte ver-
e en wollten, gelungen, die allem Anschein naeh so fest
ament.ite Tradition als unzuverlilssig zu erweisen? Mir

, dass bis jetzt zu einem solclicn Beweise kein irgend
baltbarer Versuch gemacht wordcn ist.

^ Die Gelehrten, welclie die Gupta-Datcn auf die Qaka-Aera
^oninien, ausser mit der erorterten Tradition bei Albi-ini un dei Inschrift des Arjunadeva, vor Allem mit den Mlin-

ên er mdoskythiscben Konige in Conflict. Wir sahen, dass
iEin

s imi le Si i t igst mi tgethei l tes photozincographisches rac
i s t s t e U t s n w n U ' - n e n g l i s c h e r U e b e r s e t z u n g p u b l i c i r t
s l e

k r a n J e i i - M u n z e n l i e f c n i , w i e e r w a l m t , d i e U r -
rungen zwischen den"jal,!/̂ on7®''''r. zusammenbangende Reihe von Dati-
von Morbi, 585 der G,.pta Af- ValaLhi-Aera. Es fol^rt die Iiisrlirift
VOL JJliau Dajf, datirt 772 de'r
V -r K T 1 . t t jupta-Acra (Jonnt. IJomLay Br. VIIId.e lodBchen Inschr.floa 860 „„a 94S der Valabl,i-Aera. ''
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die Qaka-Aera die Aera des Kanishka ist; die iilteste Gupta-
priig'ung sebliesst sich, wie oben eutwickelt worden, an indo-
skytbisclie Milnzen an , die liber 100 Jahre nacli Kanishka ge-
priigt sein mlisscn, kauii also nicbt selbst mit der Zeit Kanishka's
anbeben. Aucb fur die Cbronologie der Kshatrapa-Dynastie, von
welcber wir uuteu sprecben werden, kommt man, wenu man die
Guptas von 7S u. Cbr. an regieren lasst, zu vollig unmogUchen
Resultateu; man ist daun genotbigt, die Kshatrapa-FUrsten Jabr-
bundeite frlilier auzusetzeii, als dies die spater von uus zu ei-
o r t e r n d e a D a t e i i z u l a s s e n .

Am wenigsteu kanu der von Lassen •) eingescblagene ̂  eg
gebilligt werden. Derselbe unterscbeidet obne jeden Grund eiue
jiltere und cine jUngerc Gupta-Dynastie; die wicbtigsten Ktinige
der iiltern Dynastie sind Samudragupta und Skandagupta; deu
Budiiagupta zilblt or der jUngern Dynastie zu. Die Jabres-
zablcn der iiltern Dynastie -werden von ilim theils auf die ̂ aka-
Aera, tbeils auf eine von ibm construirte Gupta-Aera von 140
n. Cbr. zuriickgefUlirt: das Datum der Budbagupta-Iuscbrift
(Jabr 1G5) beziebt or auf die Aera von 319 n. Cbr. Das Alles
ist ganzlicb willkUrlicb; ̂ Yer die inscbriftlicben resp. auf den
MUnzen sich tindenden Daten fiir Skandagupta (130 116) und
die fUr Budbagupta (155, 165) zusammenbiilt und dann eiuen
vergleicheudeu Blick auf die JiUuzen dieser beiden KOnige wirft 3) ̂
kann iiber ilire ZusammengebOrigkeit nicbt im /weifel sein.

Ernstlicbere Beacbtung verdient die Erwilgung, durcb
welcbe Bubler ') neuerdings eiuen abweicbeuden Ausatz der
Valabbi-Aera zu begriiuden versucbt bat. Der ebinesisebe Pilger
Hioueu Tbsaug erwiilmt als Valabbi-Herrscher den Tu-lu-po-

1) I. A, J12, 7S4fg. 957 Ig.
2") <1. !«., wio bckaiint, "Scbutzliiig des Mercurtf, nicbt Buddliagupta,
3") S. T li 0 in a s' Tafel in der Schril't »Tlio djnasty of the Guptas«, No. 24-—26,

und die letxten Niimnjerti von Tafel II in seinem Aufsatx In J. K. As. Soc, XJI.
4) Indian Antiquary 1576, S. SO.
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po-tu^). Die nacbstliegende sanskritisclie Umschreibung- dieses
Namens ist Dlinivabliata, imd diesen Nanicn, oder vielnieliv deu
nicht wesentlich davoD imterscliiedenen Xnmen Uhrubhata fiudeii
wir als den Beinamen eines Valabbi-Fiirsteii vom Jahre 417 der
Aera. Da der Besueb des chiuesisciien lieisendeu in jenem Theil
Indiens in die fiinfte Decade des siebenton Jahrhiuulerts n, Cbr.
fallt, wiu'de dies etwa auf das Jabr 2(I0 n. Chr. als den Anfangs-
punkt der Valabhi-Aera fiihven.

So anspvechend in der Tliat die Identification des T"u-lu-
po-po-tu mit jenem Dbruvabliafa sein wUrde, so nuiss doeh uuser
Urtheil liber dieseHje davon abbiingig* geniacht wcrden, ob sie
sicb mit den anderweitig gefiindenen cbronologiscbcn Resultaten
veitriigt. niclit aber besitzt diese Hypotliese an sicb entfernt die
Sicberheit, dass sie ibrerseits ziuii Angclpimkt der Valabbi-
Chronologic gemacbt werden koiinte. iMan kann in dem von
tlem Cbinesen erwabnten Flirsten aucb den Derabhata vernuithon,
(lei als Sobn des Qiladitya I (Jabr 2bO) und als Vater des Dliru-
^asena III (Jabr 332) genannt wird 2); oder da jencr Kanie
Diubbata nur der Beiname eines Konigs ist. als dessen baupt-
Stichlicher Kame Qiladitya genannt wird. knnn man vcrmuthen,
dass einei der friiheren Qiladitya's oder Dharascna's gleicbfalls
diesen Beinamen geftibrt bat — man berlicksicbtige, nacli

) Mr, S. Heal, den ich iiber die bctreffende Stelle des rhinesischcii Kcise-
êr s befragte, bestiitigt mir die Correctlieit dieser von Stan. .Julicn aiigegc-enen Namensform. Er beuierkt, dass eine japanesisclie Aimierkuuff zu der Stelle

dem Nameu die Form To-ro-va-vats-ta giebt.
-) Die Zeit, in welche Derabhata fallen muss, ■wiinle bei dem Ansatz der

êra auf 319 genau zur Zeit, in welcher Ilioiien Thsang reiste, stimnien. Aller-
In̂ cb Derabhata, der Sohn eines Konigs und der Vater eines solchen, in denten nicht selbst als Kiinig genannt; dies bildet nach den von Biililer
^ ^cobachtungen iiber die Willkur, mit welcber die lieclactoren der In-

Konige aus der Reihe fortliessen, kein absolutes Ilinderniss.esiscie ebersetzung des betrefFeiideii indischou Xaiaeiis, die nach Julieu
«constamment intelligent, bedeuten soil, wird .„ir voa Mr. Heal uls unsicher be-
z e i c b n e t .
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Bllbler'si) eigner treffencler Bemerkiiiig, »the evil habit of
niaay Indian dynasties of taking* a large number of birudas
or bonorific titles« —; icb lege kein Gewicht daraiif, ob man
den eiiien odcr den anderu Weg" geben will, um jenen T'u-lu-
p'o-po-tn imterzubriiigen; mir liegt allein daran, zai zeigeu, dass
von bier aus ein Gcgenbeweis gegeu den iiberlieferten Ansatz
der Valablii-Aera nicbt getiibrt werden kanu .

Im Gcgentbeil vereinigen sieb, soviel icb sebe, die wenigen
Monieute, die sonst noeb in irgend einer Weise auf nusre Frage
ein Licbt werfen, dabin, die Tradition Uber die Gupta- und
Valabbi-Aera zu untcrstUtzen.

Hierber zable icb zuuacbst die Datirung dor Budhagnpta-
Inscbrift: wnacb 1G5 Jabren (d. b. nach stehender iudischer Aus-
drucksweise so viel als im laufenden 166. Jalire), als Budba-
gupta Konig war, am 12. (lunareu) Tage der belleu Halfte fd.h.
bei zunebmendein Licbte) des Moimts Ashadba, au eiuem Dou-
nerstagc«. Nebmon wir die Aera von 319 an, so llihrt eine
Berecbnnng dieses Datunis, welcbe icb niit liitlfe der genauen
Fornieln und Tafeln in "Warren's Kala-Saukalita angestellt babe,
auf den 21. Jmii 4S4 jnl. Styles, und dieser Tag war in der
That ein Dounerstag .

1) Iiul. Aiit. 1S77, GO.
2) Noch weniger dnrf ein soldier Gegenbeweis auf die Iiiscliril't von Kavi basirt

^vorden, ̂ velcher Biihlor im Ind. Ant. 1877, llOfg. eine hocl.st scharfsiiinige und
lehrreichc Bcsprecluing gewidmet hat. Dieselbe tragt die Jalireszalil 486 und er-
vabnt den Sieg eincs Gurjara-Konigs uber den "Herrn von Valablii... Biihler be-
zieLt die Jahroszahl auf die Vikrama-Aera vou o7 vor Cbr.; dann flele dieselbc
allerdings in eine Zeit, in welcher es nach meiner Auffassung eine\alabht-Dynastie
noch niclit gegebcn hat. Jedoch abgesehen davon, dass mit dem »IIerrn von ̂  a-
labhiic an sich auch recht Avohl ein Uuterkiiing der Guptas gemeiiit sein kOnnte,
muss die Annahrno der Vikraroa-Datirung in dieser Inschrift nichr aU z^eifelhaft
erschelnen. Die soiistigen InscUriften der Gurjarakonige rechnen sammt\icb nach
der ^'aka-Aera, und die Argumentation, welche Biililer der Annahme dieser Aera
fiir die vorlit>gcnde Inschrift entgegenstellt, scheint mir keineswegs haltbar geniig,
nni die erst aus viol spiLterer Zeit sicher belegte Vikrama-Datirung hier annebni-
b a r z u m a r h e n .

3) Leider ist die Datirung dor Inschrift von ^lorbi (Itid. Ant. II, 2o7fg.)
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Weitei' vei'client hier ein paliiograpliisclies Datum beachtet
zu werden, dem ich wegeii der ausserordeutlich bestimmten zeit-
licheu AbgrenzLing, uuter welcher die betreffeude Erscheiuung
auftritt, holiern WertU viudiciren muchte. als icb im AllgemeiDeu
den Arg'iimenten aus dem Schriftcharakter einer Insclirift zuzit-
gestehen geneigt bin.

Das m, welches in den Hltern Inschriften aller Tbeile lu-
diens die Form 8. sodann eekig K zeigt, hat im nordlicbcn
Indien spater die Form U angenonunen. Die gi'ossentbeils da-
tirte Inscliriftenreihe von Matbura lebrt uns die Entstehimgszeit
der neuen Form des m kennen. Dieselbe erscheint zuerst in
einer Insehrift aus dem Jahre 9S der Aera, die wir oben als die
Qaka-Aera erwieseu haben : andre Inscbriftcn vom Schhiss des
eisten Jahrhunderts behalten nocb die Form ^ bei. die von
jenem einen Fall aus dem Jabr 98 abgesebeiij iiberbaupt in deu
zahli-eiehen Inschriften des 1. Jahrbunderts allein auftritt; im

Jahrhundert wird daiui die jUugere Gestalt des m die herr-
schende. Die Palaographie von Guzerat und Sudindien. ab-
gesehen etwa von den Munzen. ist von diesem Wechsel unbe-
lUhit geblieben. Icb kemie nur eine Insehrift aus Katbiawad,
l̂uf ̂ êlcher das nordindische m erscheint, die weiterhin ein-

gehender zu besprechende Insehrift von Jasdan, Jabr 127 der
Kshatiapa-Aera f. Kim ist es unstattbaft, dies einmalige
versprengte Auftreten des uordindisehen m in Katliiawad einer

c ronologisch uicht zu venrertlieii. Sie eiitlialt eine Sclieiiliuiig, welclie >macb
Ablauf von 585 Gupta-Jaliren, als die Sonne verflnstert \var« vollzogeii ist. Das
-lonatsdatum am Ende der Insclirift, Phalgunasudi 5, kaiin aber nur das Datum
er Aufzeichnung, nicht das der Schenliung selbst sein . denn am 5. Tage nacli
1 eamond kann selbstverstandlich keine Sonnenlinsterniss stattgefunden haben.
etneint ist ohne Zweifel die Finsterniss vom 10. Nov. 904, d. h. drei Monate

Tor Aufzeichnung der Urkunde.
1) S. Cunningham, Arch. Ueports III, p. 33 iind die Tafein.
2j S. unten. Diese Insclirift zeigt auch soiist Spuren nordiinUsciien Einflussos

iiV palaographisclier llinsiciit.
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frliheren Zeit zuziiweisen, als der, in welcher wir es in Nord-
iudien selbst, si)cciell in Matbura, der Stadt, ttber welcbe nord-
indische Einflusse naturgemass ibreii Weg nacli den Gegendeu
von KatbiawacI bin iiebmen miissten, auftreten seben. Da nun
das nene 7n in Matbura zuerst 177 n. Cbr. erscbeint. so ergabe
sicb, selbst wenn wir annebmen, dass scbon in derselben Zeit
die betreffende Bucbstabenform nacli Katbiawad gelangt ist, als
die friibeste Grenze fUr die Ksbatrapa-Aera ca. 50 n. Cbr.

Wir werden seben, dass die Grupta-Aera mindestens ca.
200 Jabre spater liegt, als die Ksbatrapa-Aeva. So kameu wir,
wenn wir Uberall deu moglicbst frlilien Ansatz wablen, fiir die
Grupta-Aera auf 250 n. Chr., ein Resultat, welches mit dem
tbatsacbliebeu Ansatz derselben auf 3J9 n. Chr. in giitem Ein-
klaiig stebt und jedenfalls so erhebliche Abweichungen von die-
sem Ansatz, wie mebrere Forscher sie statuirt haben, vez'bietet.

Die Fixiriing der Gupta-Dynastie giebt uns den nothigen
Anbalt, um einer andern Dynastie, deren MUnzeu in ausser-
ordentlicb grosser Anzabl vorliegen, ihre Stella mit Sicherheit
anzuweisen: der sogenannten Sah-Dynastie ̂ ).

Die gangbare Bezeicbnung dieser KSnige als Sah-Konige
berubt darauf, dass die Namen derselben auf ihren Mttnzeu zum
nicbt geringen Tbeil auf -saha ausgeheu (Kudrasaha, Damasaha
u. s. w,} Wenigstens ist dies die allgemein augenommene Lesung.
Icb balte dieselbe indessen fur unzweifelhaft irrig. Die Lesung
berubt allein auf den Miinzen, und diese enthalten samratlieh
eine verbaltnissmassig lange Legende auf sehr kleinera Raum

1) Wir werden spater iiocb andre Momente geltend zu machen haben, die
einen wesentlich friiheren Ansatz der Kshatrapa-Acra unmoglicb machen.

2;) Um von der bezuglichen Literatur nur das Wichtigste anzufuhren, ver-
weise icb anf Thomas J.K.A.S. XII, 1 fgg.; the dynasty of the Guptas Slfg.;
Newton im J.R.A.S., Bombay Branch, VII, Ifg., IX, Ifg.; v. Sallet, Na'-b-
folger Alexanders, 67fg. Vgl. auch Jacobi in der Zeitschr. d. D. Morg. Ges.
X X X I V, 2 5 6 .
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zusammengedrUngt, so dass die Buclistabeii vielfacli aiisscrordeut-
licli scblechte Formen aunehmen uiid besonders die Vocalzeiclicn
in der Kegel vollig zweifelliaft sind. Unter diescD Umstiinden
ist es zur Coutrole der Lesuiig-eu vou Bedcutiuig, dass wir eiaige
der auf den Minizen vorkommeiiden Namen auf einer gut llberlie-
ferten lusehriffc wiederfiuden. aiif der Pfeiler-Inscbrift von Jasdau
in Kathiawad [, welcbe die Genealogie der iiltesten FUrsteu die-
ser Dynastie giebt. Jcnc FUrsten, von dcnen alien iliuizcn er-
halten sind. nennen sicli anf den Miinzcn, nacb der bisher an-
genommenen Lesiuig;

Caslitana,
Jayadama,
Rudradama, Solin des Jayadama,
Kudrasiinha, Solin des Kudradania,
lUu l rasa l i a . So l i n des I l ud ras ind ia .

Die genannte Inscbrift dagegen giebt folgende l^eibe,
welcher jeder folgende Konig der Soiin des vorangebenden ist:

Casbtana,
Jayadtiman,
lludvadamaii,
Rudvasiinba,
l l u d r a s e n a .

Die Vermutbimg kann nicbt von der Hand gewiesen werden,
dass in dem angeblicben Rudrasaba der BUuizen sicb vielmebr
jenei- Rudrasena, dessen Namensform dureb die Inscbrift von
Jasdan gesicbert ist, verbirgt. Eine Uutersucliiing der betrei-
fenden Mlinzen des Berliner Kabinets bat micb in dieser Ver
mutbimg nur bestarkt. Der als h gelesene Buclistabe des an
geblicben -saba ist in der Tbat auf vielen Exemplaren von dem
îiklicben h, wie es z. B. in dem baufigen Wort mabaksbatra-

^^®ser Inscbrift hat Hhan Daji in Jouni. Bombay Br.?^ III, p. 234 gegebeii.
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pasa voi'koinmt, deutlich zu untersclieiden und olme Zweifel fur
Qi zu erklavcn \h auf den Miiuzen j, auf der Inschrift von Jasdan •.
3 und Lf ; n anf den Munzen ?- und 1, auf der lusclirift
Dass auf sclilecilitei'en Miuizen die Formen der beiden Buclistaben
in eiuander ubei'gehen. kann bei der erwah'nten palUographischen
Beschaffenheit derselbcu kein Wnnder nehmen2).

Blit Kudrasalia resp. Rudrasena werden daun aber natlirlieii
auch die andcrn -sabas sich in -sena's verwandeln (bekanntlicli
tritt das Wort sena >idas Heer« ausserordentlicb liaufig als Schluss-
bestandtbcil indisclier Eigennamen auf); und soinit wird die
herkommUcbe Bezeicbnnug der »Sah-Dynastie« kiinftig aufzu-
gebeii sein.

Als Quellen flir unsre Kenntniss dieser Dynastic kommen
allcin die weuig'cu Inscliriften, die wir von derselben besitzeUj und
die MUnzeii in lietracbt; alles Sonstige muss verworfen werden.

Zu don angeblicbcu Traditionen, die flir uus viillig werthlos
sind, reehno icb bier zunilchst die von Major Watson mitge-
tlxeilten ErzUblungen der Barden von Junagadĥ ). Dicselben
nennen die Ksbatrapa-Dynastie — es sei uiis gestattet, diese
Bezeicbnung aiizuwenden — zwar nicht ausdrUcklich, erzahlen
aber unverkeuubar die Gescbiclite ihrcs Sturzes. Einer der
Gupta-Konig-e, die zwiscbeu Ganges uud Jumna regierten,
babe sciuen 8obn Knmarapril-Gupta ausgesandt, urn Surashtra
(Kathiawatl zu erobern. Kaclulem die Eroberung gebingen,
babe der Kiinig einen seiner Emirs. Cakrapani, Sohn des Pran-
dat, als seinen Stattbalter dort eingesetzt. Spater sei Kumarapal-

11 Uebrigens lasst sich der Unterscbied der betreffeuden Buohstabenfomen aucb
an den vorliegeiiden Abbilduiigeii der MiitizeH beobachten; man sehe z. B. No. 9
der Tafel von Thomas (Dynasty of the Guptaŝ ; No, 9 13, IG etc. det Tafelii
desselben (Jelehrten im Journal B. As.Sor. vol. XII; No, 3, G, < der ersten und
No. 7 der zwei ten Newton schen Tat 'e l .

2) Die Vermuthung Lassen's 9'23 A. 1), dass filr -saba stets -siuiha
z u l e s e n i s t , i s t v e r t ' e h l t .

3 ) I nd ian An t i i [ ua ry, ] I , 312 ,
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Gupta und dann sein sehwacber Sohn Skandagupta zur Eegie-
riing gekommen; schliesslich babe ein Feldberr seuapati) des
letztern, Bhattaraka, die Gewalt an sicb gerisseii.

Es ist scbwer zu begreifen, wie selbst Gelehrte, die mit der
Art und Weise der indiselien BardeiierzUblungeii vertraut sind^},
dies fUr eclite und natiirwUcbsige Tradition haben nebmen kon-
nen. In der That ist der gauze Bericht ein Macbwerk, das von
Anfang bis zu Ende ans dem, was die »Barden« von den sehr
modernen Resultaten der epigrapbischen nnd numismatisehen
Wissenschaft sagen gebort, zusamniengescbmiedet ist; etwas
Confusion in den Einzellieiten wird billigerweise auf Recbnung
jener Poeten selbst gesetzt werden diirfen. Die MUnzfunde von
Kathiawad weisen zwei Gupta-Konige nacb ̂  Knmaragupta und
Skandagupta — dass der erstere bei jenen. Bardeu Kumarapal-
Gupta hcisstj beruht obne Zweifel auf einer bier sehr imgeborigen
Reminiscenz an den bcrlibmten Konig Kumar PjII, der im zwolften
Jabrbundert regierte —; die grosse Felsinscbrift von Junagadb
evzahlt vom Statthaiter des Skandagupta (nicbt, wie die Barden
erziiblen, des Konigs, imter welcbem die Halbinsel erobert wurde)
Parnadatta und seinem Sobn Cakrapalita; nacb der grossen
Gupta-Iuscbrift kommen dann die Inscbriften der Valablii-Konige,
die sicb auf den Senfipati (Feldberrn) Bbatarka zurlickfithren —
aug diesen Mnterialien ktinnen wir die keincswegs selir volks-
nitissige Entstehung jener Bardenerzablung unscbwer nacbcon-
stiuiren. Dass von jenen entlegenen Zeiten her, die in alien
alteien Traditionen in vollkommenen Nebel gebiUlt sind, bei den
Baiden sicb die correcte Erinnerung an einen — und eben nur
an diesen einen — im Uebrigen ganz miwicbtigen Statthaiter
iind seinen Vater erbalten bat, und dass die Inscbrift von Juna
gadb zufallig aus derselben Zeit eben diesen — und nur diesen —

K ^ Europa Lebendeii leicht nioglich, Ton diesen ausen -we dem ̂ on Tod iiber Kajasthan oder dem von Forbes iiber Guzeiat
em lebendiges Bild zu ge înnen.
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Vater unci Sohn neimt, ist in der That zu wiinderbar, urn nicbt
sehr natiirlicli mid erk^rlich zu erscheinen.

Eine aiulre iieiierdiDgs ziim Vorschein gekommene Tradition,
welche augeblich mit dieser Dynastie zu tliim liat, wUrde immer-
liin grossere Beaclitnug verdienen, als die BardenerzahluDgen
Major Watson's, wenu sich nur die BeziehuDg der betreffenden
Angaben auf die Ksbatrapa-Konige mit irgend welcher Sicherheit
erweisen liesse. Ich meine die der Jaina-Sekte augehorige Le-
gende von dem grosseii Heiligen Kalaka *), Der maclitige nud
tapfere Kunig von Ujjayinl ('OjTiJrjj, Odjein], Gardabliilla, hat
sich an der Sch\Yester dieses Heiligen vergaiigen, imd Kalaka
hat darum deu Entscliluss gefasst, jeuen Konig zu stUrzeu. Er
begiebt sicli deshalb nach dem Lande genanut Qakakula. Dort
heisst das regierende Geschlecht Sahi, uud der Oberherr des
gauzen Reiches heisst Sahunu Sahi.

Der AVeise bewegt einen Sahi-Flirsten, welcher bei dem
Oberkonig- in Ungnade gefallen ist, sammt 95 andern in der
gleichen Lage befindlichen Grossen, »niit Heer nud Tross deu
Indus zu Uberscbreiten uud nach Hiuulugadesa (Hindu-Land) zu
Ziehen. Da bestiegen sie Fahrzeuge uud kanien im Laude
Surattha (Snrashtra oder Kathiawad) ao. Untevdessen trat die
Kegenzeit ein; da theilten sie sich das Laud in 96 Theile und
blieben dort wegen der Unfahrbarkeit der Strassen.« Im Herbst
zogen sie dann weiter gegen Ujjayini und entthronten deu Gav-
d a b h i l l a .

»Nachdem sie den dem Weisen (Kalaka) ergebeueu Sahi zum
Oberkonige (raĵ ahiraya — sauskr. rajadhiraja) gemacht, geuiessen
die Uebrigen die Freuden der Herrschaft, selbst zu Lehnsfttrsteu
erhoben. Weil sie von Qakaknla kameu, deshalb heissen sie
Qaka, So entstand diese Dynastie der Qaka-Kbnige.tt Nach

Eine vorziigliche Ausgabe dieser Legende verdankeu wir Prof. Jacobl;
Z. der D. Morg. Ges. XXXIV, !247fgg.

Z e i t s c b r i f t fi i r X u m i s m n t i k . V I I I . 2 1
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einiger Zeit sturzte Vikramaditya diese Dynastie und flihrte eine
Aera ein (die bekannte, 57 v. Chr. beginneude Aera).

135 Jalire nacli diesem Ereigniss ward wieder ein Qaka
Kbuig, der seinerseits eiue Aera eiufUhrte (Qaka-Aera, beginut
78 n. Chr.). wZur Kenntniss der Qaka-Aera ist diese Episode
erzah l t . < (

Jacobi sjn'icbt sicb iu der Einleituiig zii seiner Aiisgabe
dieser Legended) dabin aus, dass die Sahi derselben identiscb
mit den Sbab-Kouigen von Katbiawad sind. i\Iir scbeint dies
mebv als zweifelbaft. Wenn. wie icb zu erwciscn versucbt babe,
der Name dieser )>Shah-Konige« nur auf eincr irrigen Lesung
der Miinzlegenden berubt, so fallt damit die bauptsacblicbste
Stutze der Annabme Jacobi's 2). Die Inscbriften der Ksbatrapa-
Djmastie, unter welcben die von Junagadb ausserordentlicb um-
fangreicb, die von Jasdan wenigstens in der Angabe der Titu-
latur ziemlich umstandlicb ist, geben nicbts, was an Qaka, Sabi.
Sabanu Sabi, oder an das mebrfacb in Verbindnng mit dieseu
Titeln auftretende Devaputra erinnerte .

Alle Indicien scbeinen mir vielmebr darauf binzuweisen, dass
bei der Entstebung jener Legende die Erinnernng an eine andre
Dynastie, au die des Kanisbka und seiner Nacbfolger mitgespielt
bat. Auf die Beberrscber des KabuUandes passt es, dass sie
tibei den Indus gezogeu kommen, dass bei ibnen Indien als

1) A. a. 0. 256.
sicherer scheint mir Jacobi's Ausfiihrung zu stehen , dass diea ̂  Konige« ̂ aka gewesen sind, -weil der erste Konig dieser Dynastie Nahapaiia

au eiiier Inschrift als Schwiegervater des Qaka Usliavad&ta bezeichiiet ̂ erde. Ab-
gesehen davon, dass, Trie wir seben -werden, die Zuriickfiilirung der Dynastie auf
a apana und doch ̂ ohl auch nicht minder die Zulassigkeit eines Schlusses vom

tirtr'̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂̂  Schwiegervater durchaus zweifelbaft ist, kann die fragnien-
III best's Zeugniss stellenweise schlecht lesbare Inschrift, in welcher? asa Ushavadatasa vorkommen soli, nicht mit Sicherheit fiir cinen solcben
Benveis verwandt werden,

diesem Zusammenhang auch ayf den durchaus indischen Gc-sic ts ypus lingewiesen werden, welchen das stehendc Ksliatrapaprolil auf deii
, Munzen un scbarfen Gegensatz zu den JIunzen des Kanishka und Huvishka zeigt.
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Himduga-Lancl bezeicbuet wircl, dass sie bald Qaka, bald Sahi
genauut werdcn^;. Die Erziiblung tou ibrer Expedition nach
Ujjayini wird scbwerlicli et^Yas Besseres seiu, als eiiie jeuer
geschichtlicb vollkommen wertblosen Legeuden, die bekanutlicli
den Anfangspuukt der Qaka-Aera und der Aera, welche nach
dem angeblicben Kouig Vikramadifj^n von Ujjajanl benannt ist,
besonders lippig umwucbern. Dass bei diesem Kriegszuge uuter-
wegs Snrasbtra bevUbrt Avird, ist wobl aueb keiue Augabe, aus
der irgend bistoriscbes Capital gescblageu werden kann; moglicb
dass biev die EriuDeriing au einen andern Zug, der voni »Qaka-
dvipaft naeb Indien ging, mitgespielt bat: an die Ein>vanderung
der sogen. I\Iaga-Brahmauen aus Persien, deren nacbstes Ziel
gleicbfalls Gnzerat gewesen ist 2).

Das Ergebniss dieser ErBrterungen ist. dass ims als die
eiuzigeu Zeugen fiir die Existenz jener Ksbatrapa-Dynastie die
Inscbriften imd MUnzeu derselben bleiben.

Die Jliinzen dieser langen Keibe von Herrscbern tragen zum
grossen Tbeil Jabreszablen. Die bocbsten imter dieseu Zablen
siad die auf den Miinzen des vorletzten oder letzten Konigs der
Reibe, des Svami Rudrasena, Sobnes des Svaini Rudradaman̂ );
man liest auf denselben die Jabreszablen 284, 192 (lies: 292),

1) Vasudeva wird bekaniitlich als Shabi bezeicbnet in einer JnscLrift vonMatbura CCunningbam, Arob. Report III, plate XV, No. 18). Samudra-
gupta in seiner Inschrift von Allahabad (Journ. As. Soe. Bengal 1S37, pi. L\.
Z. 20) sagt, dass er Gescbenke oder Tribot empfiingt von dem Oder den Daiva-
putra Shabi Sbabanasbabi ̂ aka , so konnen sebr wohl die Fursten gemeint sein,
die an den Devaputra Sb̂ bi Vasudova anscbliessend, wie es scbeint, nocb Jahr-
bunderte lang verwilderte Goldmihizen gepriigt Laben Ĉ gl. Lassen II-, 868;
Thomas, J. R. A. S. XII, 15).

2) Weber, Monatsber. der Berliner Akadeinie, 1879. S. 455, 457.
3) Auf diesen Konig lasst Ne-̂ rton nocb einen gleichnamigen Konig, Sobndes Svaini Satya Sab (vielmehr Sv. Satyasena?) folgen, benierkt aber selbst, dass

die Reihenfolge aiicb die umgckebrte gewesen sein kann. Ne\Yton kannte nur eine
Munze des letztgenannten Konigs, der mitbin nur knrze Zelt regiert zu haben
s c h e u i t .

' 2 1 *
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294 ']. Mo^licherweise fiudet sicli eine nocli liohere Zabl auf
der uDjniblicirten KshatrapanUinze, welclie Sir Clive Bayley
erwUhnt 2 : er giebt das Datum derselbeii als 300 an. Icb uiuss
e i u s t w e i l e i i i i n e n t s c b i e d e u l a s s e n o b i i i i t R e c h t : e i n B e w e i s d a -

fiir, dass das von ihm gegebeiie Zeiclien b) diese Zabl be-
dentet, ist mir nicbt bekaiint. Uebrij^-ens wUrden. wie auch
das Urtheil Uber diese ]Milnze aiisfallen mag, unsre cbronologi-
schen Resultate dadurch kaum bemerklich alterirt werdeu.

Mit dem Datum 294 (resp. 30(>) endet die Keilie. mid es
folgen nun die MUnzen der beiden Gupta-KOnige Kumaragupta
und seines Sobnes Skandagupta. Die Miinzen beider Konige
finden sicb in grosser Anzabl in Snrasbtra. Die von Newton ge-
gebenen Abbildangen nnd seine auf eingebendster Beobacbtung
beruhenden Bemerkungen stellen vollig klar. dass die JMiiuzen
der Guzerati-Pragung Kiimaragupta's sieh unmittelbar an die
spatesten Ksbatrapa-Mlinzen anschliessen nnd denselben nacb-
gebildet siud.

Nun ist die Zeit Kumaragupta's dadnrcb bestimmt. dass die
lusebvifteu das Jabr 93 (selbstverstiindlicb der Gnpta-Aera) als
das spateste Datura seines Vaters, das Jabr 130 als das frlibeste
Datum seines Solmes geben. Hiermit stebt es iu bestem Ein-
klang, dass sicb auf der MUuze des Kumaragupta, die Newton

ĉber die Einer der ersten und dritten utiter diesen Jahreszahleii wage
J . siclieres Urtlieil. Bliandarkar (in den Transactions of the
mit , of Orientalists, London 187G, p. 353) ^>"ill diesen Konig
d'm friiheren der Reihe, Kudra Sah (viehnelir liudrasena), Sohn des Vira-
D̂eŝ"v
un ist in jeder llinsicht verkelirt; die Tliatsaclien, velcho sie als
of n '^ssen, llndot man bereits in dem Aufsatz Newton's (Journalombay Br, Band MI) cbenso klar wie erscbiipfend dargelegt.

J l!""" Antiquary 1877, p. 57 Anm.
4) Zeichen fur 300 ist bekanntlicbV ^ ^ de r Ta fe l . Ueb r i gcns w i rd auch ans

Ail.An X70 i" die Prioritat der Ksbatrapa vor den Gnptas Jedem, derrg eic enfen Elick auf dig beiden grossen Insrhrifton des Felsens von
Jwnagadh wirft, unzweifelhaft f«8tstehen.
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uuter Nr. 10 seiner Tafel giebt und Thomas, Gupta Dynasty
p. 47, besprocheu hat, das Zalilzeicheu fltr 90 mit einer daliiuter
folgeudeu. uicbt erkenubareu Eiuerziffer findet.

Das Kesultat. das sicli aus der Aufeiuauderfolge vou Ksha-
trapa-ilunzeu niit deni Datum 29-i und der Gupta-Mliuze mit
einem Datum in den Neunzigeru herausstellt, ist die Erlteuutuiss,
dass die Kshutrapa-Aera miudestens ca. 200 Jahre vor
der Gupta-Aera, also spiitestens um 120 n. Cbi. an-
z u s e t z e i i i s t .

Zwisclien deu letzten MUnzeu der altern Reilie und den frll-
hesteu der Gupta-Reihe kann uun aber uatlirlich eiu Zeitraum
liegen, der nioglicberweise mebrere Jabrzebute umfasst. Auf deu
letzten Kshatrapa, von welcbem Mtiuzeu in grosser Menge ̂ ol-
liegen, konnen Zeiten der Unrubeu gefolgt seiu, die in dei
numismatiscben Ueberlieferung keine Spur zurlickgelasseu babeii.

Hat sich als das spiiteste zulassige Datum flir die Kshatrapa-
Aera 120 n. Chr. ergeben, so kauu ihr wirklieher Anfaugspuukt
mOgliclierweise bis in die letzten Jahvzelinte des eî teu uach-
cbristlicben Jalirbunderts zurlickfallen. Abgeselien jedoch da
von, dass die Annahme einer allzu grosseu LUcke in dei Jllmz-
reibe zwiscben den Ksbatrapa uud Kumaragupta an sicli uioht
el)en wabrscbeinlich ist, treten folgende Momeute eiu, die eiuem
erbeblieb frUheren Ausatz der Aera entgegeusteheu:

1) Der ganzlich ver\Yilderte Zustaud der griechischeu Le-
genden auf den MUnzen der Ksbatrapa-Konige, vgl. v. Sallet,
a. a. 0. t>7 fg.

2 Das beveits besprocbeue Auftreteu der jUngereu Form
des 7n in einer Inscluift aus deui Kshatrapajahr 127. In deu
Inscliriften nordlicberer Herkunft. wo dies m seiue Ileimatb kat,
findet es sicb, wie erwabnt, erst am Eude des ersten Jahrhuu-
derts der Qaka-Aera (s. obeu S. 30S).

3) Das Auftrcten des Yolksuamens Pablava iu der grossen
Inscbvift des Rudradaman Kshatrapajaliv 72); auch iu eiuer
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wahrscheinlicli einige Jahrzelinte frliberen Iiischrift einer andern,
chronologisch niit deu Kshatrapakonigeii verkniipfteii Dynastie,
vou welclier sogleicli die Eede sciu wirtl, findet sicli dasselbe
Wort'). Nacli Noldeke^) hat sicli dieser aus Parthava(Parther)
entstandene Name wahrscheinlicli nicht vor deni ersten Jabrhiiu-
dert n. Chr. gebildet.

Nach dem Allen kann die Frage aiifgeworfen werden, ob
wir die Kshatrapa-Aera niebt mit der Qaka-Aera (78 n. dir.),
der Aera des Kanislika identifieiren sollen. Es ist klar, dass
der ungefilhre Zeitansatz, den wir fiir die Kshatrapas gefuuden
haben, dieser Identificirnng keinllinderniss entgegenstelleu wiirde,
imd weun wir in deu Satrapen von Kathiawad Unterkonige der
machtigen Qakafursten sehen dUrften, wiire ja eine Verwendung
des Cakajahres in ibren Inschriften und auf ihren Mlinzen durcb-
aus na t l i r l i ch .

Die Wahrscbeinlicbkeit spriebt trotzdem, wie ich glaube,
vielmehi dafllr, dass in der Kshatrapa-Aera eine jener Loeal-
Aeien zu erkenuen ist, die in Indien so liiiufig begegnen, und
die, auf das Gebiet eines Kleiustaats sich bescbraukend, mit
nei Dynastie desselben entstehen uud vergehen. Wir werden
eiterbin EUvagungen vorzulegen baben. welcbe die snpponirte

assung dei Kshatrapa als Unterkonige der Qaka unwabr-
^ eiu ich uiachen uud vielmehr die Aunahrae nabe legen, dassuisprlinglieh die Statthalter einer slidindischen Dynastie ge-en sind. Daneben verdient uocb dies in Betracht gezogeu
. eideu, dass die Kshatrapa-Inschriftcu die Genealogie dieser
sten inimei bis auf Cashtana zuriickfilhreii, der aueh aus

Crrlinden als der alteste bekannte Fiirst, welcher
nzen̂ it dem sogenannten Shah-Typus priigte, erweisbar

P a l b a v i t i e r S a k a , Y a v a i i a ,
2 - ) S d i M t I I n s c r i p t i o n s ) .

(P Aufl ) S 338 811 Weber, in (lessen Ind. TJteraturgeschichte
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ist'). Cashtaiia also ist aller Walirsclieinlichkeit nach der Grlin-
der dieser Dynastic. Da er nnn cler Grossvater des Rudradaman
war. dcr im Jalir 72 regievte, so gelaugen wir mit Cashtaua
allzu selir iu die Nllbe dcs Aiifangspunktes der Aera, als dass
wir es niclit vorzielieu soUteu, dieselbe aiif Cashtaua statt auf
den Qakakonig Kanishka ziiruckzufllbren.

Von der Erorterung der Kshatrapa Djnastie gehen wir einen
Schritt weiter rlickwilrts iind bescbiiftigen iius mit jenen tiirstenj
welcbe iins iu den Hoblenbauten vou Kasik imd andern Orten
iu der Nillie Bombay's eiue reicbe Fiille von Denkmalern binter-
lassen haben'^).

Die drei am haiifigsteu iu diesen Hohleninscbrifteii genannten
FUrsten, die eiuzigen zugleicli, die fiir unsre Untersiichung in
Betracbt kommen, folgeu auf einaader in dieser Ordnuug:

N a li a p a n a,
Sir i - Sat akauui, Sobu der Gotami,
Siri-Puduiiiayi, Sobu des vorbei'gebenden Kiiuigs

uud der Vasittbi.

Nabapaua "wird biiufig iu den Inscbritteu seines Scliwiegei-
sobues uud, wie es scbeint, Stattbalters Dinikaputra Ushavadata
erwllbnt; sein Name, im Genitiv stebend, laiitet im Sanskrit:

rajuah Ksbabartitasya >) ksbatrapasya Nahapanasja.

1) Die iliinze desselben — bis jetzt Unicuni — findet sich beî  Thomas,
Gupta-Dynasty, Tafel, No. 7. Ich lese: rajna niahakshatrapasa Plamotikaputrasa
C a s L t a i i a s a .

2) Die Literatur der Uohleninschrifteii, in den Biiiiden des Journal R. Ae. Soc.
Bombay Branch zerstreut, wird sebr vollstandig von Burnell, hlemeuts of South
Indian Palaeograpliy p. 13 A. I aufgefuhrt. Die wiclitigste Reihe dieser Inschrif-
ten, die von Naalk, ist neuordings von Bliandarkar in den Veiliaiidluiigen des
Londoner Orientalistencongresses von 1874 (pp. 306tgg.) erliiutert worden.

3) Ksliaharata, %vio wir schon warden, der Name der Dynastie, welcher Na-
hapfuia angehoito , alclit aus, nis ware es cine halb porsischo lialb sanskritische
liildung: dcr von dcm Sliali (Kshaha) [den VoJkcrn] verlicheno (rata) (vgl. die
Kigcnnamcn Devarata, Vislu.mrata etc.) — cine Bonenmmg, die bel einem ioyalen
Satrapeubause nicht befrcmJlicli gcfunden werden witd.
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lu einer Inschnft von Jiiuuar, im Viilgardialekt:
. . . mahajkhatrapasa sami-Nahapanasa.

Eine Silbermlinze dieses Naliapana hat sicli in Katliiawad
gefuudeu ^).

An Nahapana schliessen ^ieh in der Inscliriftenreihe der
Hohlenbauten zwei Konige. welclie cincni andeni Gesclilecht,
der Qatavahana- oder Andhra1)ljritya-Dynastie zngelioren: Sata-
kanni and sein Sohn Pudnmayi. Satakanni hat den Naliapana
gewaltsam verdrilngt. Er wird in cincr der Kasik-Iuschriften
der Yernichter der Saka, Yavana, Palliava genannt, der von dem
Geschlecht der Khakharata nichts Ubrig gelassen. die Herrlichkeit
des Satavahana-Geschlechtes befestig-t hai)e - . Man kann kaum
daian zweifeln, dass Khakharataein Versehen fUr Khaliarata.
die Vulgarform des sanskritisehen Ksluiharata . und niithin der
Isame jener Satrapenfamilie ist, vvelcher Nahapana zngehorte.
Wir haben eine Inschrift. wclche sich nnniittelbar auf diesen
Sieg des Satakanni iil)er den Ksliaharata-Fiirstcn bezieht. Die-
sclbe ist »)aus dcni Siegesiager des sieggekronten Meeres« ' datirt
nnd enthalt die Verleihnng eines gewissen Grundstiickes, »dessen
Einklinfte bis jctzt Ushabhadata genossen«. an eine Monchs-

Thealm Br. IX, p. 5), No. i, Thoraas' Tafel (ill:
dieLr Tr • "" clie Vormuthungnichtxuitenlrucken, da.sP '̂ia, der olTenbar laiige Zuit hindiirch ein ansgedciintcs Reich be-
iiaciri istmitdem N a h a v aha ii a . welcheii die Jaiiias von 413—iy3

atL or" regieren las.en..j,r -1 . ̂ \ests Serie; Saka-Yavaiia-Palhava-niaudaiiasa . . . Khakharata-L. >a-mrpsesakarasa Satavahaiiakulayasapatithapanakarâa.
mf>it f 1*1. iitereiiistimmeiid die Facsiiuiles von Hrctt und West. Bhandarkar

VS ikT e rkonnen.delten Ingcj Anfangsworte dcr von J>])andarkar arg misshaii-geriau -wirspat l̂ sen: sldhatn, senaya vcjayanitiya vijayakha[in]dliavara,wetden pfleecn̂ '̂w'̂  'nschriften nskandliavarat, vijayasknndhavare« etc. datirt zu
Exemplar desicniJu I'ier tins ITir don Kpigrai-hiker hoclnntcrcssantc. iiltesteinehr in Stchnnsdirift J 1,̂ ' S<:henk«ngsi.rk,n.de, dcr .piiter nicht
,|pr V'ilAlilu fU,. /-M i' , auf Kupfcrtnfcln, unziihli^o Male iik tlen lirlassender ̂ a]abLi-, der Calukya-KOuiĝ  u. s, w. wicderkehrt.



Ueber die Datirung der iiltern indisclien Miiiiz- und Inschriftenreihen, 321

geineiuscliaft. Also land Sntakanni bei cler Eroberuug des Laudes
dort noch den Scluviegersobn des Nahapana iin Gemiss der Ein-
kUnfte der Kronlandereieu vor. und wir dlivfen mithin scbliesseuj
dass entweder der von Satakamii verdningte Ksbahaiata-Flirst
Nahapana selbst war, oder dass doeb von dessen Tode bis zur
Niedcrlage seiner Dynastie nnr ein kurzerZeitraum verstrichen ist.

Die erwiibntc Munze des Nahapana aiis Katbiawad nun giebt
das chronolog-ische Bindeglied zwiscben den Kiinigen, vou wel-
cben wir jetzt spreclien, nnd der oben erorterten Ksbatrapa-
Dynastie, die in demselben Lande geberrscbt hat. Die Reibe dei
Kshatra]ia-JIunzen verliiuft in strenger, fest gescblossener iolge
und in genauer Uel)ereinstimmung mit der inscbiiltlicb bekanuten
Genealogie dieser Herrscher: in diese Reibe den Ksliatrapa iva-
hapaua hineinzusehieben gebt nicbt an. Vielmehr kanu ei uin
vor dieselbe gehoren. wofUr aucb der paliiograpbisclie Chaiaktei
seiner Inschriften. verglichen mit deuen der andeiu Kshatiapa.
auf das entschiedenste eintritt ̂ ). Dies ist langst aueikannt. nui
hat man, wie icb meine, dariii gefeblt, dass man in Isahaprma
den Yorfahren der spiitern Ksbatrapa bat seben wollen, wabiend
er viehncbr der einer andern Dynastie augehbrige \oigaugei
derselben gewcsen zu seiu scheint. liierftiv spricbt, dass die
Ksbatrapa-Inschriften die Genealogie des Haiises nicbt auf ibu
zurUekfUhren und den Ksbatrapa nirgends die Bezeiclmung
Kshaharata. welches der Familienname des Nabapana war, bei-
legen : aueh der MUnztĵpus ist bei NabapCiua ein audier. Endlieb
haben wir-keine Ursacbe, die Angabe der erwabnten Satakamii
Inscbrift, iiach welcher dieser Koiiig dem Ksbabarata-Stamm ein
Endc gcniacht hat, zu bez\Yeifelu.

Auf Grund dieser Erwiigungen mOcbte ich fUv das Inein-
andergreifen je-ner Dynastien folgende Construction voYScblagcu:

1) Man btaclite auch, dass die Munzo des Naliapana seiuen Kainen sowobl in
baktrisclior tils in indisi'lior Sclirift gicbt, vou ilcii Miinzen dor Ksbatrapa-
ilelche nur die eiue, alteste, naaiiich dio des Casbtana. that.
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An der Spitze der Zeit nacli stehen die Kshaliarata. Ihr
Gesclileclitsname, ihre Beneuniiiig' als Ksliatrapa. die Bezeiclmung'
ibres Besiegers als Vernicliters der Saka, Yavana, Palilava raacht
es wabrsclieinlich, dass wir den Oberlierrn, deni sic gehorcbtcu
oder docb iii'sprlinglicb geborebt batten, ini Norden zii sucbeii
babeu, imter deu ilerrscbern. welclien aucb die Satrapen von
Matbura, der Satiap Saudasa. der Satrap Kanjiibala nntertban
wareii; wir dlirfeii etwa an Konig* Azes uud seine Nacbfolger
d e n k e n .

Der letzte Ksbabarata, Xabapana, wiirde von sUdindiscben
Eroberern verdrUngt. Dieselben setzten, sei es nnmittelbar uacb
ibrem Siege, sei es etwas spiiter, liber Kathiawad und das ostlieb
darau angrenzende Gebiet den Casbtana. wclcber den in jeneii
Gegendeu iiblicb gewordenen Unterkonigstitel Ksbatrapa (resp.
ilabaksbatrapa, beibebielt. Seine Zusanimengeborigkeit mit der
slUliudiscben Herrscberdynastie druckt sicb auf seinen llUuzen
darin aus, dass statt der indoskytbiscben Waffe der Nabapana-
Munze jetzt — und dann durcb die ganze Ksbatrapa-Reibe bin-
duich clas sogen. Caityasymbol erscbeint. welches aucb
die jenem sUdindiscben Reicb angeborenden Miinzen , darunter
die des Satakanni Gotamiputta uud seines Sobnes Padumayi
zeigen3).

Die Dyiiastie des Casbtana machte sicb aber bald von ibreu
sli indiscbeu Oberberren unabbiingig. Von Casbtana's Enkel
^ idiadumau wird in der grosseu Inscbrift von Junagadb gesagt,61 zu zweien Maleu den ICiinig von Daksbinapatbaj Sata-

besiegt, ihn aber in Anbetracbt der zwiscben ibnen be-

das i i uc l i , wo rau f Thomas m i t Rec l i t a t i l 'me rksAm mach t ,
vel 7 V A,< ̂ ndoskythischeii Laiize mit der Streitaxt auf NahapAnas Miinze,

XIII, Tafel 1 ^ and arkar a.a. 0. 351; Journal As. Soc. Bombay,
der in Aiissicbt ^^ieselben veiscbief.c irh bis zum l-r^cheineii'cation Si r Wal te r K11 i 0 t's iiber d. siidind. .Miinzen,
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stelicDcleii Verbindung* (oder Verwandtschaft, sambandlia) nicbt
vernichtet liabe. Dieser Stitakami ist oUne Zweifel ein Nacb-
komme des oben mehrfach erwalmten gleicbnamigen Konigs; die
brahmauischc Traditiou tbeilt dieser Familie eiue grosse Reihe
von Konigen dieses Namens zu.

Es bleibt nns ubrig, die weuigen aiif iins gekommenen Aii-
gaben cbronologischer Natur, welche sich auf die zuletzt ei'wahn-
ten Konige bezielieu, zu priifeii.

Hier muss vor Allcm die chrouologische Position, welche die
bralimaniscbcn Weltchronikenj die Piiranas'), dei' Audhvabhi'itya-
oder Qatavaliana-Dynastie nnd speciell dem Qatakanii und sei-
nem Soline Pudumayi auweisen, auf das Eutschiedeuste ange-
fochten werden. Nach den Puranas luitte diese Djnastie 294
(oder 296) Jabre nacb dem Kegierangsantritt des grossen Maiir} a-
Konigs Candragiipta (des Saudrocottus der Alten) zu herrschen
begonuen, d. h. ea. 26 vor Chr., uucl dies ist in der That dei
von den moisten Forsehern acceptirte Ansatz.

Es wird eine lange Reihe vou Kduigen dieser Dynastie auf-
gefuhrt, die nacb einander von dem bezeichneteu Zeitpuukt an
regierten; auch die Dauer jeder Regierung wild angegeben.
340 Jabre nacb der Begriindung der Dynastie beginnt die Herr-
scbaft des Gantamiputra Qatakarni (regierte 21 Jahre), daun folgt
Pudumayi Qatakanii (28 oder 29 Jabve); offenbar die beiden
Konige der Hohleninscbr i f ten-

An und fUr sieb macht die Konigsliste der Parana's kemen
unglanbwurdigcn Eindruck. Es spricbt fib' dieselbe, dass sie die
beiden genaunten, aus den Insciirifteu uns bekannten KOnige in
der riebtigen Keibenfolge neben einander stellt und ihnen nach
einer kurzen Zwiscbenzeit den ebenfalls inschviftlich und numis-
matiscb l)eglaubigten YnjnaQi'i [Siriyana-Satakaiii; tolgen bisst.
Nicbt minder muss zu Gunsten der Purana-Listc geltend ge-

1) S- Wilson's Visbnu Piirana, p. 172fg.
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macht werdeu, dass der »Konig Kanha aus deiu Sfidavaliaua-
Geschlecbtc<, von welchem eiue selir altertliumlich aussehende
Insclirift sicli in Nasik gefunden hat^), audi in der Llste and
zwar fast an ilirem Anfang erscbeint. Es ist mitliin nicht im-
walirseheinlieh, dass das Iieferat der Purnna iiber die Namen
und die Aufeinanderfolge der C^ritavahana-Konige, vielleicht audi
liber ibre Regieriuigsdaiier, im Wesentlicben correct ist. Absolut
incorrect aber ist die clironologische Stelluiig, wclche der Dyua-
stie im Ganzen angewiescn wird. Die inystisclien und bocb-
beiligen Wcsen, welcbe in den Purana-Textcu die Geschicke der
Welt vovauspropbezeien, erlauben sicb dal)ci leider die Freibeit,
Dynastien, welcbe gleicbzcitig oder tbeihveise gleicbzeitig in
verschiedenen Tbeilen ludlciis regiert baben, zn einer laugen
Linie an einander zu scliieben, und es ist bei diesem Cbarakter
der Qiiellen scbleebterdings unzulassig. einem Arrangement wie
demjenigen dieser Texte, welcbes. zwiscben Candragupta uud
dem altesten Qatavabana-Konig 296 Jabre verstricbeu sein lasst,
aucb nur einen Scbatten von Glaubwllrdigkeit zuzuscbreiben
Mit denselben Argumenten, die fiir den Anfang der Qatavabana-
Heirscliaft das Jabr 26 vor Cbr. ergeben, liesse sicb nacbweisen.
dass die Gupta-Hcrrscbaft Uberbaupt nocb uicbt begounen hat,
sondern der Zukunft augehijrt. Fiir Satakanni und PacUiinayi
^̂ iiide die Purana-CIironologie auf eincn Ansatz fiibren, der um
niehieie Jahrhimderte die Zeitgrenzen , welclie sicb aus epigra-
phischen Grlinden mit Sicberbeit ergeben, Uberscbreiten wUrde.

Die luschriften und MUnzen zeigen, wie erwabut, dass Na-
1 A O 7 flapana vor den Aufaug der Ksliatrapa-lieiciie gelicirt, al)er sie
geben keiuen bestiimntcn Aufscbluss darliberj wie lange Zcit vor
ŝhtaua, dem ersten Satrapen dieser Rcibe, er regiert bat.ahischeinlich ist es immerbin nicbt, dass die beiden altesten

1) No. (3 der West'schen Serie.
1) Sd urtheilt auch Cunui„eham, Ueports V, '20.
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Unica, welcbe an clei* Spitze cler MUnzmasse von Kathiawatl
stelien. das cles Nabapana und das des Cashtana, sebr weit aus
einandev fallen. Audi die Wandlung des Scliriftcbarakters zwi-
schen den Kahaprma-Inschriften und der des Rudradiiman ist
nicbt erlieblicb. Ein bestimrateres Resultat dilrfte liier nur dann
zu gewinncn sein, wcnn man, wie das allerdings nicht uuwahr-
scbeinlieb ist, in dem bei Ptolemaios erwahnten indischen Konig'
~iqu€o).ei.iui(}g ebeu den Siripudumayi unsrer Inscbriften siebt ̂ ),
eine Idcntificatiou, die dadurcb allerdings an Zuvevlassigkeit vei-
liert, dass die brabmaniscben Quellen eine gauze Anzabl von
Pu(Uimayi's in jener Djmastic auftreten lassen. Ptolemaios nenut
ferner die Stadt Oxene (Ujjajdni] als §ctaU.£Lov Ttaararov, und
in diesem Namen bat man, btiebst wabrscheinlicb mit Recbt,
den des Casbtana vermutbet̂ ). Ein Tlieil der Kegierung des
Puduraayi und der des Casbtana wUrde auf Grund dieser Iden-
tificationen als gleicbzeitig angenommen werden mUssen.

Die Hobleninsebriften erwabnen das 40. 41. und 42. Jabi
des Nabapana, das 19. des Satakamii, das 24. des Pudumayi.
Yiel llinger als 19 Jabre kann die Regierung des Satakanm nicbt
gedanert baben, da seine Mutter Gotami nocb das 19. Jabi dei
Regierung seines Sobues Pudumayi erlebt bat 3).

Aus diesen Dateu stelien wir eine cbronologiscbe Tafel zu
sammen, bei der wir wobl nicbt erst zu eriimeru brauchen, wie

1) Ygl. Weber's llala, Vor̂ -̂ort, S. Xlllfg. Ind. Studien HI, 4 yy..
Casbtana's Munze ist zwar iii KatLiawad gefunden, ̂ cr us ̂  ,

. ^ V T i l H o r T h a t w i r d s e l u i n k e lyitii resulirt hat, ist darum doclj sehr woM moglic"- ^ r, j TniovJnn
Undradaman in seiner Insclirift Ilerr von Avanti (d. h.
go..a„nt. _ L»ss«m'8 Ei.n.and gCBO,. die Ide.iliOclr'">S dosl.astanos 't'"'
(112, 924 A. l), dass iiHmlich das sanskrilisclie ̂  von den Gricchen stet. durcli n>vicdereegcbo„ ,vordo 1st nnerhebllch. D.o ^ ersuche
der Griechen, i„dlscl,3 Lauto, xvelcUe lh.,cn zu verscWedenen Ze.ten und ,er-
scMedenen Tl.oile,. Indiens begegnet sind, du.ch g.lccMsAe Lanle ̂ .lederzugoben.
diirfen niclit bemessen >verden , als standen sie unter der Herrschaft unabander-
licher Lautgesetze. Neben dem a von ̂ nvî Qoxvniog liaben mt das x vou Xan-
drames. Mr. Burgess niaclit noch auf TinTOVon = Cittura aufnierksani.

3) Nasik Inscription No. 2G.
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durchaus nur «innaherungsweise die meisteii Zalilcn in derselbeu
aiifgefasst werden dUrfen; den Zweck, eiue bequeme Ue])ersiclit
Uber die erlaugteu Resultate zu erniogliclieu, ^Yird sie crfUllen.

Naliapaiia regiert iu Guzerat imd siidlich davon, 55—100
n . C h r .

Im nordwestliclien Reiche wird Kanishka gekront, 78
n . C h r .

Satakanni stilrzt den Nahapaua, setzt Cashlana als Sa-
trapen ein; Anfang der Ksljatrnpa-Aera, 100 n. Chr.

Pudumayi folgt dera Satakanni, regiert iiocli mit Cash-
tana gleichzeitig.

Kudradaman, Enkel des Cashtana, besiegt eineu jUiigern
Satakanni. Die Kshatrapa sind jetzt unabhlingig yon
den Qatavahana. Urn 173 n. Cbr.

Im Nordwesten endet iim dieselbe Zeit die Regierung des
Vasudeva imd die Glanzperiode des indosl̂ ythischen
Reicbs .

Aufang der Gupta-Dynastie, 3J9 n. Chr.
Letzte datirte MUnze der Kshatrapa, 395 n. Chr.
Bald darauf: die Kshatrapa werden von den Gupta ge-

s t U r z t .

Eiste Giipta-JIUnze in Kathiawad : etwa 415 n. Chr.
Eude dei Gupta-Herrschaft in Kathiawa*]. Anfang der

Valabhi-Dynatie; um 4S0 n. Chr.

Nach t r i i ge .

f A r f . l i U n t e r s u c h u n g C u n n i n g h a m ' s■ urvey vol. IX), der das Jahr 195 n. Chr. als den Aii-
& P U (Ici Gupta-Aera zu erwcisen suclit, ist niir bis jetzt

imi aus cem Referat im Indian Antiquary 1880, 253 bckannt.
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Icli eutnebme clieseiii Eeferat die folgeutle wichtige von Cuii-
niugliam gemachte ZusaiDinenstellang inschriftlicher Datiruugen,
in welclien Jahre der Gupta-Zeitreclmuug mit bestimmten Jahren
eines sogleich ualier zii definirendeu Cyclus identificirt wei'deii:

Jahr ]56, fUlirt den Xamen Mabavaigakha.
, , 1 7 3 , , , M a b i i 9 v a y u j a .

1 9 1 . „ M a h a c a i t r a .
209, , , , , , , jMaba^vayuja.

Es ist evident, dass bier eiu zwUlQtibriger Cyclus voiliegt.
dessen einzelue Jabre ibre Nameu der Reibe nacb vou den lunaien
Mouaten eutlebnen. !Kiemand, der auch nur oberflacblich mit den
Gesicbtspuukten bekaunt ist, welebe flir die Inder in kalendari-
scben Diugen massgebend zu sein pflegten, wird iiber die aucb
von Cnnniugham ricbtig erkanute Natur dieses Cycbis im Zvrei-
fel sein : derselbe bernbt ofFenbar auf dem in cii'ca 12 Jabren
sicb volleiidenden Jupiterumlauf. In der That wird die Existenz
eines solcbcu Cyclus dureb den Sftryasiddbanta XIV, 17 und
durcb die von Davis, Asiatic Kesearcbes vol. Ill p. 217 gemacb-
ten Mittbeilungen erwiesen; jedes Jahr dieses Cyclus wuide nach
demjenigen der zwtilf fUr die Mondmouate eponymen Gestiiue
(naksbatra) benanut, in desseu Gebiet in dem betreffenden Jahi
der beliakiscbe Uiiter- und Aufgang des Jupiter fiel. Nun er-
geben, wenn wir die Gupta-Aera urn 319 n. Chr. beginuen las-
sen, die iudiseben Formeln fUr das erste der vou Cunningham
aufgefiibrten Jabre die Conjunktiou von Sonne und Jupiter m
der Lange von 191" (der iudiseben Ekliptik); in Wahrheit fand,
wie Herr Dr. Lebmaun-Filbes fur mich festzustellen die
Glite gebabt bat, die Conjunktiou zwischen IQS*) und 196'' statt.
Der beliakiscbe Unter- resp. Aufgang des Gestirns liegt natUr-
licb in nachstcr Niibe dieses Puuktes, ca. i® von demselben ent-
fernt. Der Punkt der Ekliptik, deu wir so erlialtcn, fUllt fast
genan in die Mitte des Gebietes, fUr welches das Gestirn Vigakiui
eponym ist, und die Benennung des betreffenden Jahres als
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Vaigjikha-Jahr ist somit correct. Hieraus ergiebt sich daiiii die
Correctheit auch der librigen drei von Cinining'liam mifgetlieiltcn
Jahresbezeiclnnuigeii. Wie Ciininiighain dicsclbe mit seiuem An-
satz der Aera auf 195 u. Cbr. vereinigcii ^YiIl, ist mir iinver-
standlicb. Dass sowohl der zwolfjabrige Jnpitercyclus wie die
Seite 307 besi)rocbeiie Aiigabe eines Wochentages bei dem Aii-
satz der Aera aixf 319 u. Cbr. richtig aiiskommt, verlcilit ver-
einigt demselben, ganz abgeseben von den rein libilologiscben
Jlomenten, eineu boben Grad niatbematisebcr Walirscbeinlicbkeit.

Zvl Seite 310fg. Herr Dr. Biibler niacbt nilcb daraaf auf-
merksam, dass die Lesnng -sena statt -saba in den Ksbatrapa-
Namen den in Indien lebenden Miinzkennern nicbt mebr ueu ist;
scbon Bbagvanlal Indraji hat im Indian Antiquary VI, 43
die ricbtige Lesung einiger Namen (Rudrasena, Damasena) niit-
getbeit. Vgl. aneb denselben indiscben Gelelirten in den Pro
ceedings of tbe Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,
H.Oct. 1876, wo er von wtbe Kshatrapa, misnamed Sab, series«
redet. Ich freue mich, auch in dor Auffassung des Nabapana
als eines dei* Ksbatrapa-Dynastie vorangehendeu, ibr indessen
nicbt zugebOrigen FUrsten (oben S. 321) mit Herrn Bbagvanliil
(Journal R. As. See., Bombay Br., XIII, 314) mich zu begeg-
nen, wenn ich mich auch den ebendas. S. 315 vorgetragenen
cbronologisclien Tbeorien des verdienten indisclien Forscbers nicbt
aiiscbliessen kann.

H. Oldenberg.


