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Zur Schrift De induratione cordis Pharaonis s. E. Dekkers, Clavis patrum Latino-
rum (3. Aufl.) Nr. 729. Wie dort ersichtlich, ist die Pelagianische Autorschaft 
nichts weniger als sicher und warten wir auf eine kritische Ausgabe durch F. 
Novolone.1 Wir müssen immer noch mit der von G. de Plinval, Essai sur le 
style et la langue de Pélage (Fribourg 1947) 135ff. fürlieb nehmen. 

Waszink hat einige unnötige syntaktische Normalisierungen de Plinvals 
notiert, z.B. die Emendation emendare se statt emendare (Nr. 4.4).2 Es gibt 
andere gleichartige Belege: 
 
Nr. 20.18ff.: nisi nosset se in natura condidisse arbitrium et rationem, per quod 
Creator ab omni perditione alienus monstraretur, numquam laudaretur homo ..., wo de 
Plinval monstratur schreiben möchte; aber die Modusangleichung ist in 
diesem Falle ganz natürlich. 
Nr. 22.1-2: Quod dum ita radicatum fuerit mentibus nostris, in promptu erit cognoscere 
... De Plinval schreibt cum statt dum, obgleich dum im späteren Latein immer 
häufiger cum ersetzt. 
Nr. 42.1ff.: De quibus Apostolus duo genera vasorum de una natura exposuit esse 
effecta: vasa irae, in quibus dicit iram Dei ostendi, et vasa misericordiae, in quibus 
divitias gloriae, hoc est pietatis, demonstrantur. So die Hs., und de Plinval fügt vor 
demonstrantur ein esse hinzu; das hilft nicht: divitias esse müsste ein Acc. + Inf. 
sein, und dann ist demonstrat zu schreiben. 
Nr. 49.17-18: secum indissociabiliter perdurare. De Plinval schlägt im Apparat 
(und auch in der sprachlichen Übersicht S. 96) indissolubiliter statt indis-
sociabiliter vor. Das ist unnötig; mehrere weitere Belege für dieses Adverb im 
TLL 7.1, 1206.16ff. 

                                                 
1 Vgl. Revue des études Augustiniennes 26 (1980) 105ff. 
2 J.H. Waszink in seiner Besprechung von Plinvals Arbeit, VChr 2 (1948) 256. Zum 
häufigen intransitiven emendare s. L. Feltenius, Intransitivizations in Latin (Uppsala 
1977) 88-89. 






