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perversa doceatur improbitas — worauf nur noch (§.81) die Auf
forderung folgt, sowohl die catholici wie die contrario, sapientes
mit dem Inhalt des Schreibens bekanntzumachen, und das
Datum. Dass die ausgeschriebenen Worte nur am Ende des
Briefes ihre passende Stelle haben, liegt auf der Hand. In 2
sind sie umgestellt; es folgt auf sie das, was bei 12 den §.76
ausmacht: Quae tarnen sententia in Acacium destinata etsi

nomine tantummodo praesnlis apostolici, cuius erat utique pote-
statis, legitime probatur esse deprompta . . ., tarnen quia ortho-
doxis ubique deiectis et liaereticis tantummodo eorumque con-
sortibus iam relictis in Oriente catholici pontifices aut residui
omnino non essent aut nullam gererent libertatem, plurimorum
in Italia catholicorum congregatio sacerdotum rationabiliter in
Acacium sententiam cognovit fwisse prolatam. Mit dem was ihnen
in 12 vorangeht, stehen diese Worte im besten Zusammenhang,
der Papst hat vorher des Längeren über das Verdammungs-
urtheil gesprochen, das vom apostolischen Stuhle gegen Acacius
und seine Anhänger gefällt ist; jetzt fügt er hinzu, dass dies
 Urtheil auch die Bestätigung der Geistlichkeit erhalten habe,
obschon es deren an sich nicht bedurft hätte. In 2 dagegen ist
dieser Zusammenhang durch die Worte quae ad instructionem
vestrae dilectionis salis abundeque sufficere iudicamus etc. völlig
unterbrochen und die Aufeinanderfolge der Sätze eine geradezu
 sinnlose. Allein es kommt noch etwas Anderes hinzu, was

nicht minder schwer wiegt. Während wir in 12 lesen: qua-
tenus et fidelium quisque cognoscat nihil apostolicam sedem,
quod absit, praepropere censuisse et non habere, quod iuste
possit opponere, perversa doceatur improbitas, fehlen in 2 die

 Worte et non habere bis doceatur improbitas. Da haben wir
deutlich die Spur des Epitomators: den ganzen Satz wollte er
nicht geben, so gab er denn den halben, jedoch ohne zu be
merken, dass er die Construction des et ... et zerstörte, und

dass das et vor fidelium nach Fortlassung der zweiten Hälfte
 des Satzes überhaupt unverständlich geworden war.

Ich bin in der That der Meinung, dass dies eine et,
das in 2 nicht zu erklären ist und dem in 12 ein zweites et

correspondirt, die ganze Frage nach der Priorität der längeren
oder kürzeren Fassung für jeden Philologen notliwendiger Weise
 dahin entscheiden muss, dass 12 die ursprüngliche Form des


