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ved. käatra n. ,Gesammtheit der Herrscher' ,Herrschaft'. Der
Anlaut er macht keine Schwierigkeit, sei es, dass wir dem
Thrakischen die Lautvertretung s für ks zuerkennen, sei es,
dass die griechische Transscription eben so wenig genau ist
wie in uaxpdzr^ - khsatra-pä. Die Sarpat führt auch Iiekataios
(bei Steph. Byz.) als thrakisches Volk an; derselbe kennt ausser
dem Saxpoxivroi (bei Steph. Byz.; in Meineke’s Ausgabe ist
dieser Artikel durch Versehen ausgefallen), und auch diese
Form können wir uns zurechtlegen. Der Bestandtheil — -/iv-

rr;s, -xevto? begegnet uns in einer grossen Zahl hessischer Eigen
namen, z. B. in AVLV-CENTVS BITHI-CENTVS DISA-CEN-

TVS EPTA-CENTVS RABO-CENTVS (Cic. in Pisonem 34,
84), ferner in ZIPA-CENTHVS TRAU-CENTHVS SVDI-
CENTIVS, und aus der Zeit Justinian’s in den letzten indigen-
bessischen Soldatennamen Boup-zivnos (Prokop. B. Got. II, 26)
und MapxivTcop (II, 5). Wir stehen nicht an, in diesem kent
ein Partie, praet. sei es mit passiver oder, wie im Eranischen
häufig, mit activer Bedeutung zu suchen, das dem Sinne nach
griechischem -qnXoi; oder -’/dprfi entspricht; im Indischen haben
wir kanta, im Baktrischen käta ,geliebt, liebend', von dem
reich verzweigten, specifisch arischen Verbalstamm kam, kan
(öan), kä ,wünschen, begehren, lieben, sich erfreuen'; mit
cinanh (skr. canas) n. ,Liebe, Begehr, Lust, Huld' zusammen
gesetzt ist der baktrische Eigenname Khsathrö-cinanh ,Lust an
der Herrschaft, Herrschbegier besitzend', der obigem Sarpo-xivrat
in erwünschtem Parallelismus zur Seite steht. Kann man in

so schwierigen Dingen eine grössere Sicherheit beanspruchen ?
 — Bvjggoi ist nicht die einzige Schreibweise; es wird auch
Btjggoi accentuirt; in der Folgezeit nimmt die Form mit s, Beggoi
 oder Beggoi, überhand, und in byzantinischen Schriftwerken
finden wir meist mit einfachem er Bscoi, wofür sich in dem
häufig vorkommenden BESVS der lateinischen Inschriften
(z. B. III nr. 558. 6109 aus Athen, VI nr. 2699 aus Rom)
 der Vorläufer findet. Der ursprünglichen Vocalisirung mit r;,

dürfen wir denselben Werth beilegen, den im Neupersischen
der aus altpers. ai baktr. ae entstandene Vocal e (jetzt meist

I ausgesprochen) besitzt; im Osischen, diesem merkwürdigen
Vertreter des Eranischen im Kaukasus, finden wir das altpers.
ai in den drei Dialekten verschieden vertreten, durch i (südl.),
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