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Zur CM'onologle der Ksliatrapa- und Grupta-Dynastie.
Naciitri igft uikI

In meinem Aufs'atz „Uol>or die Datinnig dnr "illorji iiidisclion
Munz- uiid Iiisclii-ifleiiroilien" ini aclitcn Bmidc dicsor ZeiUclinfl
habc icli (S. 310) als das f^piltcsto Dalum, welclics sicli aiif
Mimzou der Ks]ifiti'a])adynasljo von Katliiawaij 7a\ liiulcii scluMiit,
das Jaljr 300 der Kshatrapa-Acra angegebcn, jcdooli die Kicli-
tigkcit der Lesung dieses Datums uncntscliiedeii gelassen.

Gutige MittUeiluugen von Sir E. C. TBayley (in Briofon
dcssellten an Hrn. Prof, von Sallol, und an inicli) sctzcn micli jetzi
HI dcii Stand, die Jahrcszalil 300 als in der That gcsichert zu
bezeichnen, imd gcben niir zugleicli den Anlass. cine irrigo
Auffassung meinerseits der Angabeu, welche Sir Olive Bayleyuber diese Munzen im Indian Antiquary 1877 S. 57 gemaolit bat,
zu berichtjgen. „Meine Miinze", schreibt Herr Bayley, j,odcr
besser nieiue Miinzen, lassen sicb nicbt anders als vaslie^
und y lesen". Das Zciclien dessen Bedeutung 300 durcli zabl-
rcicbe Documente uber jeden Ẑ veifel liinaus gesicliei t ist, steht
also, wie ich verkannt zu baben bedaure, in der TJiat auf jciion
M i l n z e n .

Da an diese letzton iMiinzen der Ksliatrapas die Pi'ilgung
dos Kmnaragupta (aus den nounziger Jabren dor Oiipta-Aora)
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direct anschliesst, muss niitliiii die Differeiiz z^nsclien der Kslia-
ti'U|)a-A('ra und derjenigen der Guptas miudesteiis 200 uud einige
Jahro hfitracfcn (vgl. inciuen angetulirtcn Aufsatz S. 317).

Sir Clive Bayley sclireibt nocli: j,Vor einiger Zeit begaun
ic-li auf Voraiila^suiig des Mr. Ed. Tlioiuas einige Notizen uber
don von ITni. Professor Oldcuberg behanclelten Gegenstand uie-
dorzusclireibon. ... In der That wiirde ich den ersten Tlieil,
dor von der Gupta-Zeitreclmung handelt und woriiber icli neue
und unabluiugigo Be^veise dui'cli die Miinzen der I-lindukonige
Kabuls orlangt Iiabe, in deni Nuniismatical Journal of London
von'itfontlicht liaben, liatte nicht ein ungUickliclier Unfall fur die
nriclislon drei jNIonate mein sclbststandiges Schreiben ausser Frage
gestollt. Ich glaube sagen zu konnen, dass die Be\vcise, die icli
gesanimelt liabe, darauf schlies.sen lassen, dass der Beginn der
Gupta-ZeiU'cchuung in das zweite Jahrhundert n. Clir. zu setzen
ist, wnlirscheinlich in das Jabr 195, welches auch von General
Cunu i]i'T'hain in deni letzt ersclueneiicn Theil des Archacolo-
gical Survey of India angegeben ist."

Indoni ich niir vorbehalte, nach dem Erscheinen der von
Sir C. Baylcy in Aussicht gcstelltou Untcrsuchung die Daten
(lor Miinzen von Kabul einev Priifung zu unterwerfen, sei es mir
geslattet, sclion jetzt gegen den von General Cunnnigham vor-
f<'os('hla<^enon Ansatz des Gui)ta-Jahres 1 = 195 n. Olii. uieine
Bedcnken auszusprechen.

Abgesehen von den in mcinem angefiihrten Aufsatz fe. 300
bis 309 gcitend geniachten Momenten, niocbte ich bier besonderes
Gewiclit auf die inscbrifilich erhaltenen Daten legeu, welche die
StelUmg bestimmter Jabre der Gu])ta-2eitrechnung innerhali) des
z>vuUjivhrigen Jaiiitercyclus angeben (Cunningham Arch. Survey
IX, S). 18 ii'.) Es sei mir gestattet, hier uber diese Datcn wenigc
Benicrkungen anzufiigen, nach welcben das von mir a. a. 0. S. 827
Ciosagle zu crgiUizon und tboilwciso zu bericbtigen isl.

Das Gu[)la-Jabr ]5() wird in ciner Inscbritl des Kimigs
Ihistin als oin Mahavaii^iakha - Jabr bezeichncL; der ]ieliakis( be



9 2 H. Oldenberp:

Untej'gang resp. Aufgang des Jupiter fanci also in dieseni Jahre
unter dem Gestirn Vi^akhri statfc.

Nacli dcm Ansatz der Gupta-Aera, welchnr mir dcr ricli-
iige zu sein scheint (Gupta 0 = 819 ii. dir.), ist das genaniile
Jahr dasjeaige, welches im Friililing 475 n. Clir. boginut.

Die Conjunction des Jupiter fand in diesem Jalirc ziomlich
genau unter der Liinge von 215° nacli dcr fur das Jahr 1850
giiltigen Gradziihhing, also ziemlich genau unter dcr Lllnge von
197° nach der indischen Ziihlung statt. Nehnien wir die geocon-
trische Distanz vou Sonne und Jupiter zur Zeit des heliakisclien
Unter- resp. Aufganges = 12° 45' an, so ergiebt sich durcli ein-
fache trigonometrische Operationen, dass die geocontrische Lilnge dos
Jupiter in der Zeit zwischen der Conjunction und dem helialcischen
Unter- resp. Aufgang uqi rund 3° 50' zii- resp. abgenomnien hat;
wir erhalten also fur den Untergang und Aufgang die Lilnge vnn
annaheiTid 193° 10 uud 200° 50'.

Fallen diese Punkte unter das Gestirn Vî rikha, so dass die
Bezeiclmung des in Rede stehenden Jahres als eines Mahavaî ilkha-
Jahres sicli als correct ej'weist.?

Bekanntlicli haben die Inder schon in vedischor Zeit unter
den 27 Gestimen, welche der etwa sicbenundzwaiizigtilgigen Dauei-
des siderischen Monats entsprechend zur Hostiinniuiig des Mond-
umlaufs aufgestellt und dann auch zur Bestininmng dei' Balm von
Sonne und Planeteii verwandt worden sind, einen engeren Krois vou
zwdlf Gestirnen ausgewilUlt, nach welchen die zwolf Monatc des
Jahres benannt wuj-den, je nachdeni der Volbnond des belreffen-
den Monats in dem Gebiete eines dieser zwolf Gestirnc eintrat.
Jedes dieser zwulf Gestirne ist also eponyni fur cin Zwoli'tel
dei Ekliptik. Nach dem System dcr sjiilteren Astronomon uni-
fasst das Gestirn Vî aidia das Gebiet von 210°—240°; dor Auf
gang und Untergang des Jupiter in dem von una besprnclienen
JaJ.r wurde also nicht unter Viprddia, sondern unter das voraii-
geheude Gestirn Ciira fallen.

Es lilsst sich jedocli xu einem liohen Griid der Wahrschein-



Zur Chronologie der Kshatrnpii- uud (jJupta-Dynastic. 9 3

lidikoit bringen, class die spiltere, z. B. im Sfiry a sid dhanta herr-
schende AiiHassung von dem zu den einzelueu Gestimen gelio-
renclcn Gebict I'ilr die Zeit, welclier das in Rede steliende in-
yclirifllichc Datum angeliort, niclit gegolteu hat, vielniehr dies
Cicbiot (lamals in einer Woisc bestiinmt worden ist, nach welchcr
das Jahr 475 in der llial oin Vaiyaklia-Jalir gcwesen sein muss.

J)io im feru'yasiddlianla und den sonstigen jiingcren Werken
bcl'olglc EinthciUmg iler Ekliptik l)cruht darauf, dass einer der
zwolf Tlieilpunktc (der Anfang des Zeicliens A^vini) auf das
Frulilingr>aquinox gelegt wird — auf den Naelitgleiclienpunkt der
/eit namlicli, in welcher das jiingere astronomische System der
Inder festgestellt worden ist, der Zeit um 560 n. Chr. Es ist
walirsclieinlicli, dass die Gleichset/AiDg des Nachtgleichenpunktes
mil dem Anlang von A(,^.vini erst am oder gegen dicse Zeit aiif-
gekommen ist, denn niclit selir lange vor derselben fiel die NacUl-
gleiclie anf cinen Punkt. der, wie nun einmal die zwOlf Stern-
bilder thatsiiclilicli licgcn, ausserordentlicli ungeeignet war, den
Aufangspimkt fiir eines derselben abzugeben^). Wir sind nlso
fur die vorangeliende Zeit darauf angewiesen, den Unifang der
zwoll Gebicte olnie Kucksicht auf den Nachtgleiclienpunkt aus
der Lage der zwolf Sternbilder selbst zu bestinimen. Hier scheinL
es mir nun imzweifclliaft, dass wir den Anfangspunlvt eines jeden
der zwolf Gebiete, verglichen mit dem spateren System, ziemlieh.
weit nach Osten hin verschieben mussen, 2) Denn die spatere

1) Man beachto boispiclswcise die Lago des Gcstirnes Citr;\ (Spica Virgiiiis).
Dassollio ist fiir dio sieboute der zwolf Sphareii cponyin. Etwa 144 Jabre vor
der Feststelluiig des spiitoren Systems riel dies Gestirii, wemi sehou daiiials der
Arifung von A?vini init doin damuls p;ulti;:ron Nuchtj^leiciienpuukt identificirt
wurde, genau auf dio Oreiize des nach ihm benaunteii (iebietes von 30 Gnulen,
und vor dioser Zeit fiel es ausserhalb dieses Gebietes, so dass, wenn der Voll-
inond dainals gonau bei detti jfUltizciiden Gestiru der Spica stand, dor Monat
nicht nach demselben als Caitra, sondern nach dem vOTan;:;eheuiteu, circa 30 Grad
eutferuten Gestirn als Phalguua hatte benannt werden miissen!

2) Eiueii Wechsel der Vorstelhmf^en dariiber anzunehmen, von wo an bis
wobin das Gebiet eines iSlernbildos reicht, ist voilkommen nnl)edeuklicb. Man er-
wage, wio durchaus verschieden von den sonst gangbaren Theorien diese Gebiete
im System der Siiryaprajnapti festgestellt werden.
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Ansetzung dess>elljen erscheint, an der wiikliclitMi Lagf̂  der <.7C-
stime Ijemesbcn, als eiiie durchaus unuaiiirliclK;, die iiur durcli
die Kiickfiiclilj aiif dcii Nacijtglciclicn|)Liukt vci><tiiii(Hioh \vird. Man
bctrachtc ^)eiy])icls^vci!sc die Spliiiren Sechss l)is Ncuii. Fiir dic-
selben iindcn Avir, wenii wir die Liingc nucli 4lcin Aiitangripiiiikt
dcs spalcrcJi Systcma bencniKsii, aiif Oruud dor von WliitJicy
zuni SuryasiddliaiiLa gcgebciicn Kaitc dor Kkliptilc:

liponymcs (iesliru.
L:igO

d c s s i e l l j c u .

A u s fl c h n u n g
dcs iK ic l i i hm

h e n a n n l c n
G e l i i e t c s .

Vi. rhalgmii
VIJ. Citra,

Vill. Vif;aklKi
IX. JyeshfLfi

18-2 ' '

205^ — 215"

2 3 0 ^

1 5 0 ^ I S O "

I S O " — 2 J 0

2 1 0 ° — 2 1 0 ' ^

2 1 0 " - 2 7 0 '

Km leuditct ein, dass die miturlioho AufTassiuig das CU-hiet,
welches zii diesen Cfestirncn gehort, aiidcrs al)gegrenzl iiabcn
mu«s. Wie sie es abgreiizte, koiinen wir olmc dirccte Zeugnisse,
welche uns fehleu'), naturlicli niclit init vollkonimencr Exncllieit
feststeUen. Alles in AUem a,ber scliciiit mir, dass die wirkliclie
Lage der Gestirne mit den ihncn ziigehorigeii Gcbieten am
besten Juirnionirt, wenn wir den Aiifangspunkt gcgon die spiUere
teststellang desselben um circa 15° gegeii O.sten riicken.

Wir erlialten dann fur das Gestirn Vî akha das Gebiet vou
195°—225°.

Da nun fiir das uns bescliaftigende Jabr 475 n. Clir. die

2) K ie Verthoilung (ler Gebicte, wie sie irn KAlauiriuiyji (Wel)cr, lUo voilisclien
Niichnchton von den Naxatia II, B48 A. 1) \uul in I'lliulii her Wcise an ver-
seliiedenen Orten hoschiiohcn winl, kauu fur tlic Zwcckc exactor Kecliniuigcn
uicht in lictraclit gekommen sein. Die zwolt' yphiiien crlialtcn uacli jenon An-
gabeu eineu verschiedenen Umfanff, wiihrend die Natur der Sache verlungt, dass
ihuen ein gleicher Uiufang beigelegt wird.
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('onjuiiktion dcs Jupiter unter 107", Untergaug unci Aufgang
Liutor 193° 10' imd 200° 50' stattiamleu. so leuchtet es ciu, class

Jalir in dor That sclir wahrs^clieiLilicb. als ein Malmvaivaklia-
.)a!ir bcnaimt wci'den luusstc; der Ansatz der Gupta-Acra auf
31!) 11. Clir. lindet aWo von dieser Seite licr seino Bestiltiguiig.

C u niiin gliaiii lcg( dcii Aulangspunkt, der Aera 125 Jahre
in'iluT als U'lh Kill gaii/C uiigcfahrer Ucbcrscldng geniigt voll-
koiniuoii, die niscrcpanz dieses Aiisatzes unci der den Ju])iter-
cyclus betrcU'endcii Daten darzuUiun. In 125 Jaliren maclit der
Jupiter 10 voile Uinlaufe unci durchliluft ausserdem etwa GVv
Zeicl ien.

Wenn er also zu der Zeit, auf welclie mein Ansatz fuhrt,
dort stand, wo die Insehriflen ihn stehen lassen, muss er zu der
Zeil, welclie sicli nacli Cunniughani's liypotliese crgiebt, von
dieseni Punkt zieinlicb so weit entfernt gewesen sein, als (iber-
liaupl inoglidi ist

1) I>ie Correction welohc iiothig ist, um die liier in Betracht kommeiicie
^eofontrisclie Ijiiiigo ilc.s Pkiucteii zu crhalten, ist so xiuerheblich, (lass sic ver-
iiaclilussigt wercleti kaiiiu

H . O l d e n b e r g .


