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Z U D E N S K E P T I S C H E N W I D E R L E G U N G S F O R M E N 

Seit dem J . 1948 (Prolegomena S. 10) habe ich mich mit dem Gedankea befaßt, 
neben Sextus auch andere skeptische Quellen zu untersuchen; dabei bilden die 
Sextusschriften die natürliche Grundlage aller philologischen Forschung im 
Bereich des Skeptizismus. Nachdem ich auch seine geistige Entwicklung — oder 
besser gesagt seine Anpassungsfähigkeit der neuen Materie gegenüber — ge
schildert habe (Sextus Empiricus' Sceptical Methods 1972), steht dem breiteren 
Ausblick nichts im Wege. Für besonders bedeutsam halte ich den Umstand, 
daß — gegen die communis opinio philologorum — weder Diogenes Laertios 
noch Hippolytos in ihren Skepsisabschnitten von Sextus abhängig sind (LF 82, 
1959, 50 sq., Helikon 4, 1964, 290 sq.; ib. 8, 1968, 448 sq.). Aber auch innerhalb 
der Sextusschriften konnten mit Hilfe von wörtlichen Zitaten aus Ainesidemos 
einige seiner stilistischen Besonderheiten erkannt werden. 

Da der jüngere Skeptizismus — soweit in Sextusschriften erhalten — ohne 
ständige Polemik nicht denkbar ist, muß man aus den vielfältigen Formen etwas 
charakteristisches auswählen, das sich auch anderswo belegen läßt. Ich wähle für 
heute die recht variable Form von Dilemma (in engerer, d. h. durchaus negativer 
Funktion). Hier sind die unabhängigen Belege im Diogenes Laertios von beson
derer Bedeutung. 

Das erste Dilemma im Skeptikerabschnitt (IX 90) ist wie folgt eingeleitet: 
'AvfiQovv d' ofixoi (cf. 88 ol negl 'Ayoinnav) xal näaav änodeiiiv ... näaa yäo 
a.7i6dei£ig, <paaiv, f} ef änodedeiy/xevcov avyxeixai %Qr\ix6xwv fj ef dvanodeixxojv. 
ei fiev o$v i£ änoöeöeiytiivcov, xdxetva derjoexai xivog änodei^ecog xävxevßev elg 
äneioov. ei d" itj ävanodeixtcov, rjxoi navtcuv fj nv&v J\ xal £vd<; jxövov dioxaCo-
fievov, xal xo 8Xov elvai ävandöeixxov. 

Alles wesentliche ist hier enthalten: nach den disjunktiven Partikeln tf-f) werden 
beide Möglichkeiten widerlegt, die erste durch die Aporie eig äneioov, die 
zweite durch die öca<pcovia. Das sind aber gerade die ersten zwei von fünf Agrip-
patropen. Sextus hat dazu auf 800 Seiten keine Parallele. 

Das zweite Beispiel (IX 92) über aXr}Biq übergehe ich, da es wahrscheinlich 
nicht vollständig überliefert ist, zitiere aber gleich aus demselben §: öel d' fj di 
aladrjxov i) vorjxov XQidfjvai. exdxega äfi<pi<jßrjxelxai. ovdk xoivw dvvaxdv xäg 
7IEQI alodrjxcov vorjxcbv imxgtvai öö^ag. Hier finden wir nach der Widerlegung 
durch die diaycovta die negative Schlußfolgerung: ovde xoivw. Wieder keine 
Parallele im Sextus. 

Das dritte Beispiel (IX 93) findet sich ebenfalls nur in Diogenes: ixt, <paoiv, 
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6 avCrjrüv fjftiv rd <paiv6/xevov moros iariv fj 08. ei /zev ovv maxög iariv, oödev 
££ei Myeiv Tiqdg rov q> <palverat rovvavriov ... ei d' äntarog, xai airog äni-
arrjdijaerai rd <paivo/ievov Xiycov. Hier wird eine spezielle diaqxovia engagiert, näm
lich iaoa%evf\g. 

Die erste, aber nur sachliche Parallele zu Sextus finden wir in IX 94. 

D. L. IX 94 

ijrot xixqtrat xai rd xqtrrjqiov fj 
äxqirov iariv. aXX ei fiev äxqirov 
iariv, äniarov xadearqxe ...ei de 
xixqtrat, iv rcöv xarä fidqog yevfjoe-
xai xqtvo/ievcov, &ar' äv rd avrd xai 
xqlvetv xai xqtveadat ... xai ovrwg 
eis änetqov. 

M VII441 

näXtv re rjficöv (sc. r<öv axenrtxöiv) 
owegtortovrcov "et iari xqtrijqiov, ijrot 
xixqtrat fj äxqirov iari", xai dvelv 
ddreqov avvayövrmv, ijrot TJ)V eig 
änetqov ixnrmatv fj ro är6ncog 
iavrov ri xqtrfjqiov elvat MyeaQat... 

Die erste wirkliche Parallele steht im übernächsten §. Ich zitiere Diogenes 
schon mit der gelungenen Emendation von Jan Janda (LF 96, 1973, 65 sq.) 

D. L . IX 96 

(xai fiifv ei Sari orjfieiovy fjrot 
q>aivöftev6v eart yaivopivov fj 
ä<pavig äipavovg fj ätpaveg <paivofiivov 
fj q>atvö[ievov ätpavovg' oväev 
de rotirwv iariv ovx äq' iari 
arj/ietov. 

M VIII 171 

elneq iari n ivdeixrixöv rivog arjfjtelov 
ijrot tpatvö/ievov q>aivo/ievov 
arjfielöv iariv fj ätpaveg ätpavovg fj 
ipaivö/ievov äipavovg fj ä<paveg cpai-
vofiivov ofire de tpatvopevov <pat-
vofiivov arj^elöv iariv oike äipavovg 
ätpavig oike <paiv6pevov äyavovg 
oike de ivakkäl-' ovx äqa 
Sari rt arjpelov. 

Was im Diogenes folgt, nämlich die konkrete Widerlegung von vier gegebenen 
Möglichkeiten, fehlt bei Sextus. Ich zitiere das notwendigste: (patvofievov pev 
o$v (paivofiivov ovx eartv ... • ätpavig d' ätpavovg ovx eartv ä<paveg de <pa-
tvofiivov ov dvvaxat ... • <pa.iv6fJ.evov d' ätpavovg ovx eartv... 

Die Unabhängigkeit der nächsten Parallele, den Begriff atriov betreffend 
(IX 98—99), habe ich im J . 1959 (LF 82, 1959, 56 sq.) bewiesen und werde daraus 
später zitieren. 

Interessant ist die folgende Parallele: 

D. L . IX 99 

äkkä ftijv ovde xivrjaig iari 'ro yäq 
xtvov/ievov ijrot iv d> iari ron<p 
xivetrai fj iv <a (irj iariv xai iv $ 
fiev iari rönm ov xivetrai, iv q> 
d' oix eartv ovde xtvelrar ovx 
iariv aßv xivrjaig. 

P H III 71 (abgeschrieben in M X 87) 

ei xivetrai rt, fjrot iv &> eon rö-
n<x> xivetrai fj iv & ovx iariv. ovre 
de iv w iariv fievet yäq iv avrcü, 
elneq iv avrät iariv öftre iv & fifj 
iariv önov yäq rt firj eartv, ixet 
ovde dqäaal ri ovdi naßeiv dvvarat. 
ovx äqa xivetrai n. 

Der Widerlegung fügt Sextus hinzu: oßrog de 6 Xöyog iari pf)v Aioöatqov 
rov Kqövov. Diogenes behandelte das Problem der Bewegung schon früher, 
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nämlich IX 72: Zr\voiv di XTJV xivr\aw avaigel Xiytov, 'xd xivov/ievov oür' iv d> 
iari töno) xtvelrai oür' iv <b fifj iaxi. Es ist möglich, daß das einfache 
Zenonzitat von dem Eristiker Diodor in die Form eines hypothetischen Dilemmas 
eingekleidet wurde, die Sextus wörtlich zitiert, daß Agrippa dagegen sie weniger 
radikal geändert hat. Bei einem solchen Gemeinplatz kann die formale Umgestal
tung recht verschieden sein. Diodors Vorliebe für Dilemmata bezeugt Sextus' 
weiteres wörtliches Zitat aus dem Megariker M X 347. 

Die einfache Juxtaposition der nächsten Parallele (D. L. IX 100 — M XI 219) 
zeigt, glaube ich, wieder die Unabhängigkeit Diogenes' vom Sextus. 

In demselben § findet sich ein weiteres Dilemma, das aus dem Sextustext wieder 
nicht ableitbar ist: 

D. L . IX 100 

oväi (irjv yiveaiq iaxi, <pao(v. oflxe 
ydo rd dv ylvexai, iaxi ydg, o&xe rd 
fxr) Sv, ovde ydg £<pioxr]xe. 

P H III 112 

et yivexai xi, fjxoi xd dv ylverai 
fj rd firj Sv. ovxe de rd fiij dv ylve-
rar rät yaQ fii] Svxt ovdev avfißeßrj-
xivai dvvaxai, &are ovdi rd ylveadai.-
dAA' oväi rd Sv. 

Nach den letzten Worten in P H folgt ein weiteres Dilemma. 
Das letzte Beispiel (DL IX 101-M XI 66—77) ist von mir in Charisteria Francisco 

Novotny 1962, 143—145 behandelt worden, wieder mit dem Ergebnis, daß beide 
Schriftsteller eine dritte Quelle benützt hatten. 

Außerhalb des Skeptikerabschnitts zitiert Diogenes noch ein eristiscb.es Dilemma, 
dessen Urheber Eukleides von Megara ist, ein Vorgänger von Diodoros Kronos. 
Bezeichnend ist die Präambul, identisch mit der im Agrippaabschnitt: II 107 
rdv diä 7taQaßoXfj<; kdyov ävfjgei, Aeya)i> ijxoi il- o/ioicov avrdv f) 1$ ävo/ioicov avvl-
axaadai- xal el fiev ££ öpolcov, neqi avxä delv fiälkov olg Sfioid iaxiv ävaaxgi-
<peodai, ei d' i f ävofiolcov, nagikxeiv xr\v Ttagddeaiv. Diogenes fügt die spöttische 
Kritik Timons hinzu, der Eukleides so charakterisiert: Meyagevaiv dg SftßaAe 
Xvaaav igid/iov. Hätte der Skeptiker 300 Jahre später gelebt, so könnte er 
dasselbe von der jüngeren Skepsis sagen. 

Es liegt mir fern, eine Sammlung von philosophischen und rhetorischen Dilemmata 
auch außerhalb der megarischen Schule zu machen. Es genügt, daß sowohl Dio
genes als auch Sextus Beispiele aus dieser geistesverwandten Schule zitieren. 

Die Formen der Dilemmata bei Diogenes sind äußerst einfach: nach der Konjuk-
tion et (die aber nicht notwendig ist) und einmaligem elneq folgt fjxoi-fj- und 
beide Möglichkeiten werden mittels ei /ilv-el de (ei kann wieder fehlen), mittels 
oßre de — ovre oder summarisch (ixärega d[i(piaßr]reirai) widerlegt. Auch die 
vierfache Widerlegung in D L IX 96 und 99 ist ohne jede Variation: pev ovx — de 
ovx — de ovx — de ovx. 

Neben Diogenes besitzen wir eine andere für unsere Zwecke wichtige Quelle. 
In der Polemik des Peripatetikers Aristokles, die, wie bekannt, in Eusebius (Praep. 
ev. XIV, 18, 1—30) erhalten ist, formuliert Aristokles seine Einwände gegen die 
Skeptiker in der dilemmatischen Form, gewiß in Anlehnung an die skeptische 
Praxis — er polemisiert mit Pyrrhon, Timon und Ainesidemos — ohne Zweifel 
auch mit parodistischer Tendenz. Ich zitiere nur das notwendige. 

Eus. P. E . X I V 18, 5: ägd ye dia/iagrdvovaiv oi dia<pegeiv avrä vo/il£ovreg f\ 
oü; ndvrcog ydg, ei /ib> äfiaQxdvovaiv, ovx 6gdä>g vnoXa/ißdvoiev äv ... ei b" ov% 
äfiaoxdvo/iev ... xi padövreg ijiinArJTrovaiv rf/ilv; 
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XIV 18, 9 xovxo xolvvv 6 ä£iä>v ijxoi dijXol rd ngäyfia xai eveaxiv avxo aw-
elvai Xeyöfievov, fj otix Eveariv. dAA' el fiev ov ÖTJÄOI, xaddna£ ovdelg ovd' ovxat 
ngog xov xoiovxov äv ettj Xöyog- el de orjfiaivoi, ndvxwg fj äneiga Xiyoi äv fj nejie-
Qaofiiva. Hier wird ein zweites Dilemma angeknüpft. 

XIV 18, 12 avxdv fjdicag äv xig ffoexo, ndxegov efi eldcbg Myei, dioxi xä nqdy-
(iaxa xovxov ey^ei xov xq6nov fj äyvowv el fiev yäg ovx fidei, ncög äv rjfielg auröj 
niaxevoifiev; el d' eyivcoaxe, xofiiöfj xig ijv fjXldiog äfia fiev ädrjXa ndvxa änoyai-
vdfievog, äfia de xoaavxa Xiyoiv eldivai. 

XIV 8, 5 <pä>fiev atixdv (= xov IJvQQcova) äXrjdfj Xiyeiv fj fifj, xai xov Tifiwva 
siaßetv xt xai ovyxaxadiadai xolg Xoyoig fj fiij nQoai%eiv; el fiev yäg ovx ineiaQr], 
nag ävxl XOQEVXOV q>iX6aoq>og iyivexo; el de avyxaxedexo xolg Xeyofiivotg, äxonog 
äv elf] xig, avxdg fiev qjiXoaoqxöv, fjfiäg de xotXvcov. 
Als neu können wir die einleitenden Fragepartikeln 5ga — fj, ndxeqov — fj in der 
Funktion von fjxoi — fj registrieren und besonders die Verdoppelung des Dilemmas. 

Und nun zu den Verhältnissen in Sextusschriften. Von vielen Hunderten von 
Beispielen werde ich nur ausgewählte Belege zitieren, einerseits Parallelstellen 
in zwei oder allen drei Schriften, andererseits einige merkwürdige Fälle. Wider-
holungen von dem, was ich verschiedentlich in meinen früheren Arbeiten zitiert 
habe, lassen sich nicht vermeiden, denn Dilemma ist eben der Lebensnerv der 
Skeptiker. Damals habe ich aber diese Zitate zu ganz anderen Zwecken benutzt, 
z. B. daß dAA' ovdi, in P H 45 mal belegt, in M überall durch andere Partikeln 
ersetzt wurde, oder umgekehrt, daß waavxcog, in M 68 mal vorkommend, in P H 
noch gänzlich fehlt. 

Da Sextus, wie ein antiker Chaplin, in grob undifferenzierter Weise auf verschie
denste Impulse reagiert, interessiert uns nicht der Stoff der Dilemmata, der der 
Logik, Physik, Ethik und den enzyklopädischen Wissenschaften entnommen ist, 
sondern die wandelbaren Formen. Deshalb zitiere ich womöglich nur das Gerüst 
der Sätze. 

Der größere Teil von den etwa 150 Belegen von Dilemmata in P H ist denen aus 
Diogenes und Eusebios entweder gleich oder ganz ähnlich. Diese lasse ich — soweit 
sie nicht in M VII—XI verändert erscheinen, beiseite und wähle von den übrigen 
das grundsätzlich neue. Das betrifft eigentlich nur den zweiten Einwand, der 
normalerweise durch (et) de ausgedrückt wird. Statt dessen erscheint in P H oft 
dAA' oidi und zweimal xai fif/v oide. Über äXX' ovdi habe ich Proleg. 17 sq. 
ausführlich gehandelt, deshalb hier nur einige ergänzende Worte: dAA' ovdi er
scheint nur in P H II—III, also in dem eigentlich polemischen Teil des Buches. 
Die zwei Belege mit xai fif\v ovdi finden sich ganz am Schluß des Werkes (PH III 
258 u. 267) und wurden in M XI 223 resp. 239 unverändert übernommen. Da 
dAA' oide in M überall auf verschiedene Weise ersetzt wurde, darunter auch durch 
xai fifjv ovdi, könnte man geneigt sein den Anfang des neuen Stils in M VII—XI 
schon ans Ende der P H zu verlegen. 

Zwei weitere Belege erinnern an dfiq>6xeqa äfi(piaßrjxeixai in D L : P H III 134 
el iaxl xi 6 xönog, fjxoi acö/id iaxtv fj äacofiaxov exdxeqov de xovxcov änogeixai' 

Das zweite Dilemma (PH II 173) wurde in M VII—XI übernommen und ich 
werde sie im weiteren Abschnitt zitieren. 

Nächst verwandt ist das folgende Beispiel P H I 170: TO nqoxedkv ijxoi aladTjxov 
iaxiv fj vorjxov, önoiov d' äv fj, dianegxbvrjxai. 

Einmal formt Sextus das Dilemma mit Hilfe von ehe — ehe: P H III 50 
fjxoi aladrjxöv iaxiv fj vorjxöv (sc. xo äad>fiaxov). ehe de aladrjxöv iaxiv, äxaxd-
Xijnxdv eaxi äid xr\v dtatpoqdv ehe votjxov, fifj didofiivrjg avxödev xfjg x&v 
alodrjxcöv xaxaXrjyecog ... ovde fj xcöv votjx&v avxödev xaxäXrjfig dodfjoexai. 
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Die möglichst kürzeste Form des Dilemma in P H finden wir II 228. Hier ist 
die Widerlegung schon in beiden disjunktiven Sätzen enthalten: iäv xa&' vn6deaw 
<pOagfj fiev Atcov, Qeoiv de negifj xal ogä, r)xoi ... egovaiv ... Sneg äTzefMpaivei, 

<^> ... M£ovoiv, Sneg äxonov. 
In allen drei Schriften hat Sextus einen ausgiebigen Gebrauch von einer Verket

tung der Dilemmata gemacht, deren bescheidenen Anfang wir in Eusebios gefunden 
haben. Um Raum zu sparen erwähne ich nur diese Tatsache. 

Schon in P H kommt es vor, daß am Ende die Widerlegung noch einmal zusam
mengefaßt wird. Die Struktur dieser Zusammenfassung wird in M verbessert, 
Beispiele dafür finden sich Proleg. 45 sq. Ich zitiere nur das erste, sehr einfache Bei
spiel P H I 117 (wo das Dilemma 114—117 zusammengefaßt wird): el oßv (ir\re ävev 
änodei^ecoc; ... firjxe avv rovroig dvvarai riq ngoxglvai (pavraaiav <pavraaiaq, äve-
nixgiroi Saovrai al ... tpavraaiai, &are eladyerat, rj ... enoyr\. Es gibt dazu 
keine Parallele in M. 

Wir gehen zu M VII—XI über. Hier gibt es viele Beispiele von Dilemmata, die 
ganz ähnlich denen in P H sind, wobei manche von ihnen Sextus direkt aus P H 
übernommen hat. Ich beginne mit der schon erwähnten Parallele und zwar mit deren 
zweiter Hälfte. 

P H II 173 

dAA' ovde eidixr) (sc. Sarai änodei-
ff?). 
rjroi yäg ... r) ... 
oiOeregov de rovrcov ... 
174 TÖ fjiev o$v ... 
176 äXX ovde rd ... 

M VIII 385 

xal /irjv ovde ye r\ eldixr\ ... 

r\xoi o$v ... ... 
07i6regov d' äv elnoyai rovrcov ... 
386 el fiev yäg ... 
389 Xeinerai roivvv ... 

Hier sehen wir, daß statt des ersten dAA' ovde als zweites Element xal firjv ein
tritt, zugleich aber, daß statt des zweiten dAA' ovde die abschließende, deshalb 
bestimmtere Form eingeführt wird, nämlich Xeinexai. Diesem abschließenden 
Xeinerai werden wir auch in P H begegnen, aber nur am Ende einer mehrglied-
rigen Widerlegung. 

Ohne Parallele finden wir dasselbe Aemerai z.B. MVIII 133: el ... rjroi ... fj 
•dAAd . . . fiev ... ovx äv eir) ... 34 Xelnexai äga Xeyeiv ..." 6 dij näkiv iaxlv 
ädvvarov. Oder M X 256: rjroi ... fj ... xal ... /xev ovx ... 257 Xeinerai äga 
Xeyeiv ... 

Als neues erstes Glied erscheint in M IX 252 sq. xal dr): el Sari ri rivog a'in-
ov, rjroi ... fj ovre de ... ovre ..." ovx äga ... 253 xal dr) ... fiev ... 254 el 
de ... 

Die verkürzte Form findet sich neben PH auch in M VII—XI, z. B. VIII 336: 
rjroi ... ij ef onoregcov d' äv avvearrjxr], noXkr)v emdexerai Z,r\rr\aiv. Oder 
IX 356: ifroi ... r) ovdhegov de rovrcov dvvarai vnäg%eiv. 

Die dritte Schrift M I—VI hat wegen des vorwiegend neuen Inhalts haupt
sächlich nur in M III—IV Parallelen mit M IX—X, dazu einiges vom allgemeinen 
Anfang in M I aus M XI. Die Formen des Dilemmas bleiben dieselben, wie sie in 
M VII—XI ausgebildet wurden. Zum erstenmal sind xal dr] und xal fir\v korrela
tiv: M II 26 r)roi ... r) ovre de ... ovre ovx äga ... 27 xal dr) ... 
ßiev ... 3 xal (ir)v ovde ... 

Es gibt im Ganzen acht Fälle von echten Dilemmata, die in allen drei Schriften 
belegt sind. Ich zitiere nur zwei, in denen die Tendenz des Sextus zu variieren 
(und auch die Argumentation zu vermehren) deutlich ist. 
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P H III 253 M XI 232 

ro ätdaaxo/ievov rjroi ... fj ... ei diddaxerai n, ijroi ... fj ... 
xal el fiev ... xal ... /uev ... 
dkk' ovde ... ätyddg S' eineq earlv, ... 
ei otJv fiffte ... fir\re ... ovdev ovx äga Sari ro ... 
diddaxerai 

M I 29 el diddaxerai n, ijroi ... fj 
oSre de ... oüre 
30 ovx äga lari rt ro ... 

P H III 255 M XI 224 

In ro didaaxöfievov fjroi ... fj ... el diddaxerai ri, ijroi ... fj 
exdregov Se avrcöv ov dvvarai oüre de ... ovre ... 
diädaxeodai ... 
256 ovx äga diddaxerai ri ovx äga diddaxerai ... 

ro fiev o$v ... 
230 aXXä fif,v oidi ... 

M I 19 defjoei rä didaaxd/ieva rjroi ... fj ... 
ovre de ... oüre ... ovx äqa ... 
20 TÖ fiev oZv 
28 xal /ifjv ovdk ... 

Neben den echten Dilemmata gibt es in Sextusschriften auch drei- und 
viergliedrige Widerlegungen. Von den neun Belegen in P H enden drei mit 
Xeinerai Xiyeiv, die sonstigen sind sehr einfach, z.B. P H II 223 TÖ ri ... fj 
ndvra larai fj rd Srega fj ovdiv. 224 äXX' ei fiev ... ei de ... 225 ei de ... 

In M VII—XI gibt es 17 dreigliedrige Belege, einige ebenso einfach wie der 
eben zitierte, unter ihnen auch einige Parallelen. Daneben aber finden wir stilistische 
Verbesserungen, ich meine diejenigen Fälle, wo jede von den drei Partikeln ihre 
feste Stelle hat, z. B. M XI 173: ijTot . . . fj ... fj ... 174 xal ... fih ... 175 el 
de ... 177 ei ovv fi-qre ... fifjre Xelnerai ... Oder M VII 343: et . . . ^ T O I . . . 
fj ... fj~ ... ovre de ... oüre ... ovre ... ovx äqa ... 344 ... fiev otfv . . . 348 
xal fir)v ovde ... 354 Xelnerai äqa ... 
Zum erstenmal erscheint als letztes Glied waavrun; in M X 234 sq. 
Von den neun dreigliedrigen Widerlegungen in M I—VI zitiere ich vorläufig 
zwei, die keine Parallelen haben und gut geordnet sind. M II 93: ijroi ... fj 
... &XX' ei fiev ... 94 xal fir)v ovde ... keinerai äqa und M V 46: fjroi ... fj 
... fj ... xal ei fiev ... el de ... Xelnerai o$v ... Zwei weitere Parallelen sind 
unverändert aus M VII-XI übernommen. 

Dreimal werden Parallelstellen mit dreigliedrigen Widerlegungen in allen drei 
Schriften widerholt: in P H Hl 164 sq. = M X 308 sq. = M IV 21 sq. schreibt 
Sextus dreimal die primitive Eeihenfolge ab: ff (Tot) ... fj fj äXX' el (fiev) ...ei 
de ... ei de ... 
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Dagegen ist die zweite Parallele verbessert, jedenfalls geändert worden: 

P H III 94 
fjroi ... fj ... fj ... 
xovxcov de oväiv ioxiv ... 
eavxfj fiev yäg ov ... 
95 dXX' ovde T W . . . 
96 ei de ... 

M IX 322 
rjxoi ... fj ... fj ... 
ovxe de ... ovxe ... oßxe ... 
323 iavxcö fiev oßv ovx ... 
ei de xä> ... 
324 äXk ei ii7\xe ... fitjre ... 
Xeinexai Xeyetv ... 

M I 166 ijxoi ...fl ... fj ... 
xal eavxä> fiev ovx ... 
T W de ... TCCÜQ evdixexai 
Xeinexai o$v ... 

Wie Sextus das ältere ungeformte skeptische Gut stilisiert hat, sehen wir an 
folgender Parallele, die ich schon erwähnt habe. 

D. L . IX 98 
acbfia [iev a&v aöifiaxoi; ovx av 
ecr) alxiov ... 
99 äadifiaxov d' äaoiftäxov ovx 
äv elrj alxiov ... 
aoütfiaxov de adifiaxoi; ovx iaxiv 
alxiov ... acö/ia d' äow/idxov ovx 
äv elf) alxiov 

M IX 214 
ocöfia fiev o$v oibfiaxog ovx äv elrj 
noxe alxiov ... 
25 xal fir]v ovde äodifiaxov daco/idxov 
Myoi äv elvai noir\xix6v ... 
26 Xeinexai oüv rj aibfia doioftdxov 
Xeyeiv alxiov i) dvdnaXiv dadifiaxov 
acofiaxog 

Der jüngere Diogenes schreibt seine Quellen ab, der ältere Sextus formte sie in 
derselben Weise um wie er den Still von P H in M VII—XI zu verbessern suchte. 

Ich komme zu den viergliedrigen Widerlegungen. In P H sind sie 9mal belegt, 
in M VII—XI 14mal, in M I—VI dreimal. Interessant sind wieder die Parallelen, 
da das Anfangsstadium in P H klar hervortritt. Zuerst aber ein Beispiel aus P H 
ohne Parallelle: II 66 rjxoi ... fj ... f) ... fj ... ei /iev oiJr ... ei de ...6 de avxdg 
Xoyog ...ei de ... 

P H II 86 M VIII 32 
rjxoi ... fj ... fj ... fj ... fjxoi... fj ... fj ... fj ... 
ei fiev oiv ... 33 xal ei fiev ... 
el de ... 35 xal fif\v ovde ... 
87 ei de ... 36 Xeinexai oiv ... fj ... 
ei de ... 

P H II 177 M VIII 391 

ei ... ijxoi ... fj ... fj ... fj ... rjxoi ... fj ... fj ... fj ... 
ovdevdq de ... aödkv de ... 
178 ei /iev ... 392 xal dr) ... 
ei de ... ... de ... 
179 diä de ... ovde ... 393 <aoavx<oQ 
äXX' ovde ... 394 Xeinexai Xeyeiv 
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Zweimal erscheint die viergliedrige Widerlegung parallel in allen drei Schriften: 

P H III 259 

fjroi ... fj ... fj 
6 fiev oüv ... 
äXX' ovde ... 
260 0*5(5« . . . 
Xeinerai Xeyeiv 

P H III 88 

M XI 234 

si ... fjroi f] ...rj 

235 ovre de ... offi ... ovre fifjv 
236 änoXeinerai o$v Xeyeiv ... 

M 131 el ... 
ovre ... ovre 

fjroi ... rj 
... ovre ... 

Xeinsrai oüv ... 

xal fir)v el ä<paigeiral n änd 
nvoq, rj SXov änd SXov ätpai-
Qelxat fj ftioos änd fiegovq fj 
SXov änd /teoovg fj /xegoq änd 
SXov. 

89 SXov fiev o$v äqiaigeladai Xeyeiv 
fjroi änd SXov fj änd [xigovi; 
änefi<pa(vei ngoärjXojq. 

Xeinerai ör) Xeyeiv rd fiegot; 
ä<patgeio6ai fjroi änd SXov fj änd 
judgovg' Sneg iarlv äxonov. 

M IX 308 

xal jufjv el äfpaigelrai rt rivoq, fjroi 
öXov änd SXov äq>aigeirai fj fiegoq änd 
/xegovq fj fiegoc; änd öXov fj SXov änd 
fXEQOVQ. 

ovre de SXov änd SXov äq>aigeirai ovre 
(jLEQOt; änd fii.gov: ovre SXov änd fiegovq 
fj fxegoq äq>' SXov ovx äga ätpai-
Qelral rt, rivoq. 
309 rd fiEv oüv SXov änd rov SXov 
ä<paigeloBai reXewg eorlv ädvvarov... 
310 ädiavörjrov de earl xal rd SXov 
Xeyeiv änd rov fiegovt; äqiaigeiadai... 
311 Xeinexai oiv rd niÖavcbregov elvai 
doxovv, fj rd fiegoq änd rov SXov ätpai-
gelodai fj rd fiegoq änd rov /uegovg. 
äXXä xal rovro rcöv änogwv irv'yyavev. 

M I 162 el yäg ä<paigeirai ri äno rivoq, fj SXov ä<p' 
SXov äcpaigeirai fj fiegoq änd fiegovq fj SXov änd fie-
govt; fj fiegoq änd SXov. 
SXov fiev o$v änd SXov ovx äyaigelrar... 
163 xal fifjv ovde SXov änd fiegovq'... 
Xeinerai äga fj fiegoq ätp' SXov fj juegoq änd fiegovq 
ä<paigeio6ai. äXXä xal rovr änogov. 

Eine sechsgliedrige Widerlegung (M XI 230) wurde vom Sextus schnell erledigt, 
nach dem Muster einiger drei- oder viergliedriger Reihen, die ich ausgelassen habe: 
fj yäg lata riq iari TJXarcovixfj (sc. rd äadi/xarov) fj rd nagä roiq Erwixolq Xex-
rdv fj xevdv fj rönoq fj %gövoq fj äXXo ri rwv roiovrcov. S ri d' äv fj rovrcov, in 
Crjrovfievr/v xal ävenixghcoq diayiovovfiEvrjv £%EI rf)v vnöaraoiv 

Eine Kategorie habe ich bisher unberücksichtigt gelassen. Das verstärkte 
elneg findet sich 7mal im PH, 102mal in M VII—XI, 55 mal im M I—VI. Es ist 
aber nicht der Häufigkeitsunterschied, der uns in erster Reihe beschäftigt, sondern 
die neue Funktion, durch die sich das ganze M von PH scharf abhebt. Als Ein
leitungsformel des hypothetischen Dilemmas existiert in PH nur el. Aus DL IX 100 
geht hervor, daß es elneg in dieser Funktion schon vor Sextus gab - in der Pa
rallelstelle M XI 219 steht gerade nur «'-Sextus aber hat diese verstärkte Form 
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am Anfang des Dilemmas erst in M eingeführt, so wie auch xaineg, ineineg erst in 
M erscheinen. Aber nicht nur diese Einleitungsfunktion ist neu in M, sondern 
sie figuriert auch in der schon erwähnten Zusammenfassung am Ende des Di
lemmas. Somit bekommen wir, zusammen mit dem bestimmteren Gebrauch 
von Partikeln innerhalb des Dilemma oder der Widerlegung überhaupt, ein 
neues Bild dem P H gegenüber. 

Von den 15 Belegen in M VII—XI zitiere ich zuerst drei Parallelen zu P H — es 
sind im Ganzen sechs. 

P H III 67 - M X 70 

ei ... rjroi ... i) ... eineg ... rjroi ... r) ... 
ovre de ... ovre ... ovx äga ... 

dXX' et jj,h ... avrixa ydg, ei ... 
68 akX' ovde ... 77 xal /ur)v ovde ... 

P H III 141 M X 89 

ei ... rjroi ... rj . . . eineg ... ijroi ... ij ... 
oüre de ... ovre ... ovx äga ... 

äXX' ei fiev... ei yäg ... 
142 ei de ... 190 xal fir)v ovde ... 

P H III 112 M X 326 

ei ... rjroi ... r) ... eineg ... rjroi ... r) ... 
ovre de ... ovre de ... 
akX ovde ... xal fir)v ovde ... 

Einmal steht eineg am Anfang und am Ende des Dilemmas: Sextus bestreitet 
die Existenz des ivdeixrixöv orj/xelov sehr ausführlich, so daß ich auf die 
Übersicht verzichten muß, die betreffenden Stellen aber lauten: 
M VIII 176 xal T6 orjjuelov ofiv eineg xaxakr\nr6v eariv, rfroi rcöv alodrjräv 
eorl 3igay/A,dro)v r) rcöv vorjrcöv... 
275 akX eineg ovre aloQrjröv ean xo orjfieiov ... ovre ... vorjrov, ... Xexreov 
fir) elvai n orj/iecov. 

In M I—VI erscheint das Dilemma mit dem einleitenden eineg llmal, darunter 
fünf Parallelen zu M VII—XI. Ich zitiere die letzte von ihnen: 

M IX 318 M IV 29 

ei ... f)roi ... f] ... 
oßre de ... ovre ... 

dno fiev ... eg?' ooov ydg 
and de ... and yäg ... 

eineg ... r)roi ... f) ... 
ovre de dno ... eq>' ooov yäg ... ovre 
dno ... dnoydg ... 

In seiner letzten Schrift hat Sextus nach bekannter Weise die Widerlegung schon 
in die vorläufige Bestreitung verlegt. 

Zweimal erstrecken sich die Parallelstellen auf alle drei Schriften 
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P H III 140 M X 189 

et ... fjroi ... fj ... elneg ... fjxoi ... fj ... 
ovxe de ... ovxe ... ovx äga ... 
et ydg ... 
xal fir)v ovde ... 

141 dXX' ei fiev ... 
142 ei de ... 

M VI 62 et' . . . fjxoi ... fj ... 
ovre de ... enel ... ovre ... iaxi ydg ... 

P H III 256 M XI 219 

TO fiev ... ov ... 
257 dW ovde ... 

lycoi ... rj ... ei ... rjxoi ... fj ... 
ovre de ... ovxe ... ovx äga ... 
xal di] ... 
222 Xeinexai oüv Xeyeiv 

M I 10 eiTteg ... rjxot ... fj ... 
ovxe de ... ovxe ... ovx äga ... 
xal dr) ... 
xal fjLi)v ovde ... 

Der einzige Fall einer dreigliedrigen Widerlegung in M VII-XI befindet sich 
VIII 166: elneg ... t)xoi ... fj ...fj ... ovxe de ... ovxe ... oüxe ... ovx äga ... 
67 xal dr) xo fiev ...68 xal fir)v ovde ...69 xaxaXeinexai oüv Myeiv ...70 dXX' 
elneg, Iva xaxaAr)(pdfj del fj ...fj ...fj dideixxai de firjäev XOVXCDV öwa-
xöv, grjxeov ovv dxaxdXrjTtxov elvai xo arjfielov. 

Von zwei Belegen in M I—VI ist der zweite bemerkenswert: M I 300 derjoei 
xöv ygafifiaxixov, elneg e%ei re'xvVv •••> ^?Tot T(*£ XeSeig fiövov fj xd inoxelfneva 
ngdyfiaxa yivcboxeiv fj xo awa/xtpöxegov. äXXä xd fiev ngdy/iaxa ... cpaivexai fir) 
yivcooxeiv ... 313 Xeinexai xoivvv xd övofiaxa voelv avxovQ. 8 ndXiv iaxl Xrjgä>-
äes ... 318 ei otiv firjxe xd ngdyfiaxa firjxe xdg Xe£eig laaoiv, nagd de xavxa ovdev 
eaxiv ..., ovx av e%oiev xeyyrpi ... 
Sextus hat hier ausnahmsweise auf das proklamierte dritte Glied logisch verzichtet. 

Von den zwei viergliedrigen Widerlegungen in M VII-XI zitiere ich die voll
ständigere. M VII 320: elneg ... rjxoi ... fj ... fj ... fj ... o$xe de ... ovxe ... ovxe 
äXXcp xivl ... ovx äga ... 321 xal dr) fiev ... 324 xal fir)v ovde ... 325 utaav-
xu>g de ... 327 xaxaXeinexai xoivvv ... 335 äXX' elneg fj ... fj ...fj ... fj 
nageoxfjoafiev de <paivexai wg ävevgexov eoxi xd ... xgixrjgiov. 

Ein fünfgliedriges Schema führt Sextus in M VI 21 ein: elneg .... i^rot . . . 
fj ... fj ... fj ... fj ... 31 ovxe de ... 34 xal fir)v ovde . . . 36 xaxd xavxd 6e ovde ... 
Xeinexai äga x& ... fj xü> ... 

Wenn wir dem trümmerhaften Material glauben können, hat sich Sextus auch 
im Bereiche der Dilemmata bemüht seine Vorgänger zu übertreffen. Erst in P H 
finden wir als ständiges zweites Glied dXX' ovde, erst in M VII-XI ersetzt er 
dieses äXX' ovde auf vielfache Weise und hat bei den mehrgliedrigen Widerlegungen 
ziemlich festes Schema entwickelt. Als Ganzes steht M den P H gegenüber, denn 
erst in M können Dilemmata auch mit elneg anfangen und auch endigen. 

Die schwierigere Frage, zu welchem Ergebnis Sextus durch diesen Urwald von 
Widerlegungen kommt, lasse ich hier, ebenso wie die Authentizität einiger Zitate, 
unbeantwortet. 


