
Die alten Thraker. II, 2. 19

b. Eust. Dion. per. 322, St. B. v. Tfoc; Patrus als Localgott
von Tios, C. I. V 4602. Wahrscheinlich zur Wz. pet, skr. pat-

in der adjectivischen Bildung pataro- ,pinnatus, impetuosus,
alacer'; dazu als Kurzform

fb.väc, Inschr. aus Aegina, C. I. Gr. II, p. 1017, n° 2143:
AuXÜTiOpti; IlaTct.

und gekürzt IIaToup.ä?, Söldner in Athen, C. 1.
Att. II 963, 21. 25, ob gerade Thraker, bleibt zweifelhaft; es
können auch Sarmaten gewesen sein, vgl. die Namen Maca? und
Bio-p.äcv].; im Bosporus; patu-mäg(a) lässt sich deuten mit ,drein
zuhauen vermögend', von pet, pata-,niederstrecken, fällen' und
mall, mag- ,vermögen'; vgl. skr. pata ,Sturz, Fall', skyth. oiöp-
T.aia  dtväpoxxövoi, os. fadun ,spalten, zerhauen', armen, hatanel

,abhauen, zuschneiden', q'ar-a-hat \a~moq, hator Top.cx; etc.
-paneus, unsicher ob als selbständiges Element zu fassen

in dem dakischen Namen Diurpaneus, Dorpaneus und Diup-
paneus (s. d.). Aus der Zeit Alexanders stammen Aai-xavv)? und
’Apo-xavoi; Wz. pä- ,schützen', skr. päna ,schützend', neupers.
bän ,Herr; -hütend' slav. panü ,Herr'. Die edonischen llavaioi
waren entweder ,Gräber, Metallurgen', vgl. armen, hanel,heraus
ziehen, herausgraben', oder ,preiswürdige, ruhmvolle' skr. pan-.

Ilapt?, phrygisches Synonym von ’AXe^avBpoe, eigentlich
,Schläger', von armen, har- ,schlagen', europ. per : por, wofür

im Thrakischen fiepte (s. d.) begegnet; mit bewusster Anlehnung
an den homerischen Namen finden wir Iläpt? za: BtOu«; pi-piroi
ovtö? TCapa tm Auaip.a/M, Athen. 14 614, f, und in einer Inschr.
aus Milet, Le Bas-Wadd. add. 1568: SeuGr)? IIxpioc Auai|;,a/eü&lt;;.

Ilocpoö'/.ac, maionischer Sclave, Aristoph. ran. 601 schol.; denn
nur in Lydien findet sich eine Art xäpäo?, -äpcaXip, welches Wort
0. Keller, Tliiere des A. 387 zu semit. barod ,gefleckt', nicht
zu skr. prdäku stellt; daher der uralte lydische Name IlapSaXa?,
llapSaXeac, IlapSoeXäp, der auch in Thasos und Serdike auftritt.

Parsanius, in Moesien, C. I. III 6137.
Passarus, C. I. VI 2698, f. Ifaaactpa, illyrisehe Namen,

nicht thraltische.

Sohn des Paizios, Syllogos 1886, p. 168; etwa
,Bodenstampfer, Tänzer' oder ,Fussgänger', Wz. ped-; im da
kischen ,Fünffingerkraut' itpo-TccSiXa fanden wir pod- ,Fuss',
armen, otn.
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