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Miscellen.

Die Zeit des Unbekannten aber hat P
, .wie ich glaube,
. im Ganzen richtig bestimmt: nicht lange na
dem Tode Theoderichs, in den Confticten .eines Hauses und Volkes, nicht bei
dessen Lebzeiten, nicht nachdem Theodahad legitimer Mitregent
geworden (534).
B.
F. B.

ANAPryPOI.
Suidas v. XpldTObwpoC;; - €TP~4J€ 9cUJIlIXTIX TWV aTiwv
'ANAPrupwv KO<Jllii Kat ÄalllaVOO.
Ridiculum mendum pro MAPTupwv.
So zu lesen in der neueu Mnemoayne X (1882) p. 413. Gewiss,
auch Märtynlr waren jene Heiligen. Der Orden der Cosmasund Damianus-Ritter ist längst verschwunden, fast vergessen, und
ein schwaches Band hält die heutigen Philologen zusammen mit
der Theologie, aber
schlägt man ein Kirchenle:x:ikon nach, so
lernt man, dass jene h. Aerzte, weil sie unentgeltlich curirten,·
von Alters her durch den Namen avapTupol ausgezeichnet waren;
schlägt man einen bibliograpllischen Wegweiser nach, so erfährt
man von einem syntagma historicum, in welchem veterum Graeciae Allargyrorum Cosmae et Damiani ... partes duas ... Reinoldus Dehnius noHs illustravit Viellnae in Austria 1660. 4°;
nimmt man ein byzantinisches Orts- oder Geschichts- oder Mirakelbuch, mir war gerade der lYIigne'sche Band des Georgius Monachus
zur Hand, chron. 3, 170 p. 371 Mur., so liest man: hd Kaplvou
~Jl.apTUPTJ<JC(V ... 'louAmvöc;; Kat 01 ~v 'PWJl.t;l UTlOl avapTupOl, liest
von Kirchen und Klöstern TWV e€lWV avapTupwv, liest von Erben
ihrer Wunderkraft und ihres Namens wie dem h. Cyrus und Johannes; sucht man el'st im Sammelwerk der Bollandisten, uuterm
27. September, an welchem die römische Kirche die Heiligen feiert,
so findet man nicht nur diesen ihren Ehrentitel aus den griech.
Menologien u. s. w. nachgewiesen (lall(na TWV aTiwv avapTupwv),
sondern auch wie der Titel zu den Arabern oder Kopten übergegangen und wie ihn ein kirchlicher Poet lateinisch paraphrasirt
(neo tarnen eximio virtutulll munere dites auri fallentis gestant
marsupia farsa etc.). Wer mag für Suidas dergleichen nachschlagen? Aber doch eine ordentliche A
des Sllidas. Kuster;
scribemlurn est Jl.lXpTlJpWV, dagegen
rd: rectissime avapTupwv, er und Bernhardy verweisen auf Ducange und Fabricius,
welche ich jetzt gar nicbt nöthig finde nachzusehen. Denn wie
der Meister selber in gliicklicherer Stunde schrieb (Val'. L. p. IX),
quid attinet in illorum erroribus refutandis 0IJeram perdere, qui
de iis rebus iudicant, quas nondum satis perspe:x:erunt?
Dvenos.
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