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Diese, als Ganzes bisher übersehene Parallele, ist interessant auch dadurch, dass
Sextus' Text eine Korruptel hatte, die erst der scharfsinnige Sextuserklärer W . Heintz
entdeckt und geheilt hat, ohne den gut erhaltenen Paralleltext im Diogenes zu kennen.
K a n n man also durch die blosse Logik des Textes zur Textverbesserung gelangen,
so gilt das nicht für das Erkennen der Arbeitsweise des Schriftstellers. U n d ohne
Kenntnis der Arbeitsweise ist die W ü r d i g u n g eines Autors wie Sextus, dessen un
mittelbare Quellen f ü r uns verschollen sind, undenkbar. Deshalb m ü s s e n wir un
bedingt zum Vergleich andere Schriften des Sextus oder die inhaltlich verwandten
Schriften anderer Autoren heranziehen. Das habe ich schon mehrmals getan, als
das bisher wichtigste Ergebnis betrachte ich den Beweis, dass Sextus' Buch „ G e g e n
die Astrologen" fast wörtlich aus einer skeptischen Quelle abgeschrieben ist, die zwar
direkt nicht erhalten ist, die wir aber mit Hilfe des Hippolytus in grossen Teilen
rekonstruieren k ö n n e n . Damit habe ich zugleich die bisherige Annahme widerlegt,
als wäre Hippolytus ein Abschreiber des Sextus gewesen. Angedeutet habe ich den
wahren Sachverhalt in dem Artikel „ H i p p o l y t u s and Sextus Empiricus" (Listy
ßlologicke
VII, 1959, Eunomia 19—21), den v o l l s t ä n d i g e n Vergleich bereite ich für
eine andere Gelegenheit vor.
Was die parallelen Texte D L I X 101 und M X I 69—75 betrifft, hoffe ich, dass
schon ihre Juxtaposition zeigen wird, wie der ursprüngliche Text, den wir aus einer
unbekannten skeptischen Quelle bei Diogenes erhalten haben, durch formale und
materiale Erweiterung des Sextus einen ä h n l i c h e n Umfang angenommen hat, wie
wir es schon früher beobachtet haben (cf. Diogenes Laertius and Sextus Empiricus,
Listy filologicke V I I , 1959, Eunomia 50—58). Ä h n l i c h e Umgestaltungen des vor
handenen Textes durch Sextus Empiricus habe ich in den Prolegomena und ver
schiedenen Zeitschriftenartikeln bewiesen.
In beiden im Folgenden abgedruckten Texten handelt es sich um den Beweis,
dass nichts von Natur gut oder schlecht sein kann. Vor der Parallele steht im Diogenes
ein überschriftartiger Satz &VGSI TS firj elvai äyafröv f) xaxov. Dieser Satz ist eine
Wiederholung des letzten, achten Punktes des Skeptikerprogramms, das I X 90 sq
angegeben wird: ävfiQovv ö' ofiroi (sc. ol OXBTCTIXOI) ... xal rd (pvaei ri elvac aya&dv
rj xaxöv. Nach der Darstellung der sieben Punkte referiert jetzt (IX 101) Diogenes
ganz sachlich über den achten. Anders Sextus. Auch er sagt in der Vorrede zum
gemeinsamen Passus, dass er aus dem Skeptikergut schöpfen wird: M X I 68: derjaet
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Xomöv xal xtov nagä xolg axenxixolg elg xö ngoxEifievov Xeyofievcov ecpdnxea&ai.
Den Grundtext aber, der bei D L . überliefert ist, bereichert er auf verschiedene Weise,
immer mit klarer skeptischer Haltung:
D L I X . 101 el ydg xi EOXI cpvasi
äya&öv
xal xaxöv,
näaiv
öcpsiXei
äya&öv
fj xaxöv
vndg%eiv, coansg

i] %i(av naai

ipvygov-

M X I 69 sl xoivvv Eaxi
xi cpvaei
äya&öv xal Saxi xi cpvaEi xaxöv,
xovxo
öcpelXei
xoivöv slvai ndvxcov xal
näaiv
vnäg%Eiv
äya&öv
fj xaxöv.
coansg
yäg xö nvg cpvaEi äXsavxixöv xa&saxcog
ndvxag äXsaivei xal ov% ovg /IEV äXeaivei,
ovg ös ipv%Ei, xal ov xgönov
fj %IOJV
ipv%ovaa ovyl xovg [AEV fv%£i,
xovg <5e
äXsaivei,
ndvxag d' öfioicog ipv%ei,
ovxo) xö cpvaei äya&öv
näaiv
öcpsiXei
xvy%dvEiv äya&öv xal ovyl xolg [IEV äya&öv, xolg d' ovx äya&öv.
70 nagö xal 6 IJXdxcov cvviaxdg, oxi
cpvaei äya&öv iaxiv 6 &eög, änö xcov
ö/uoicov inixe%Eigr]XEV, cbg yäg &egfxov,
cprjaiv, idiöv iaxi xö &egfj,aiveiv xal ipv%gov
Idiöv EOXI xö fv%£iv, ovxo) xal äya&ov
'idiöv EOXI xö äya&onoieiv
• xäya&öv de"
ye ö &eög • idiov äga Eaxi &eov xd
äya&onoieiv.

xoivöv
xaxöv
äya&öv

6' ovdev ndvxmv äya&öv
fj
iaxiv • ovx äga eaxi cpvaei
fj
xaxöv.

ijxoi yäg näv xo vnö xivog
dogaCöfievov
grjxsov
äya&öv
fj ov näv •
xal näv fisv ov grjreov,
insl T o avxo vtp' oi JJLEV
do^d^exai
äya&öv,
cbg fj fjdovf] vnö Enixovoov •
vip' ov de xaxöv,
VJI 'Avxla&evovg .
ovfißfjOExai
xoivvv xö avxo äya&öv
x'
ehai xal
xaxöv.
5

71 coaxe ei Eaxi xi cpvaei äya&öv,
xovxo
jiqög änavxdg
iaxiv äya&öv, xal el eaxi
xi cpvaei xaxöv, xovxo ngög änavxdg
EOXI
xaxöv. ovdev de xoivöv
ndvxcov iaxiv
äya&öv
fj xaxöv,
mg nagaaxfjaoftEV •
ovx äga eaxi xi cpvaei äya&öv
fj
xaxöv.
72 fjxoi yäg näv xd vnö xivog dol-aCö/xevov
äya&öv gr]xeov xaig äfaj&staig
äya&öv,
fj ov näv. xal näv fisv oi
Qfjxiov • el yäg näv xö vnö xivog äoljaCÖ/J,EVOV
äya&öv Xiyoifisv äya&öv,
insl
xavxöv
vnö EXEQOV do£ä£exai
xaxöv
xal vnö äXXov äya&öv
xal vnö dta(peoovxog do^d^exai ädidfpooov, dd>aofiev
xö avxo äfjia xal xaxöv
xal
äya&öv
xal ädidcpoQov vnaQ%eiv.
73 olov xfjv f\bovf\v ö /nev 'Enlxovqog
äya&öv
Eivai q>tjaiv, 6 ÖE slncbv • "MaVEITJV
fiäXXov fj fia&eiriv" xaxöv,
oi de
änö xfjg Uxoäg ädiäcpooov xal ov ngorjyfisvov, äXXä KXEav&rjg /j.ev (j,fjxe xaxä
(pvaiv avxfjv elvai fifjxe ä^iav e%eiv ev
xä> ßi(p, xa&dneo de xö xdXXvvxgov xaxä
(pvaiv fxf) Eivai, ö de 'Aq^eörifiog
xaxä
q>vaiv[IEV slvai cbg xäc ev fj,ao%äXrj xqiyag,
z
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et d' ov näv Xeyo/uev ro vnd
rivog
do£aCdjuevov
äya&dv,
derjaei i)fiäg
diaxgiveiv
rag ddSag

ovyl de xal ä£iav e%eiv, IJavairiog de
xivä fiev xaxä cpvatv vndgyßiv,
xivä de
nagä cpvaiv.
74 ei drj xoivvv näv xd xivi (paivdfievov
äya&dv,
xovxo nävxcoq eaxiv äya&dv,
inel r\tfdovrjxä> fiev ' Enixovgq) <paivexai
äya&dv, xivl de xwv Kvvixcöv xaxdv, xä>
d' and xfjg Zxoäg ädid<pogov, eaxai y\
r\dovr] äya&ov äfia xal xaxdv xal ädid(poQov. ovyl de ye dvvaxai xfj tpvaei xd
avxd xä evavxia xvy%äveiv,
äya&ov
äfia
xal xaxdv xal ädidcpogov • ovx äga näv
TO xivi (pawovevov äya&ov
rj xaxdv,
xovxo qryceov elvai äya&ov fj xaxdv.
75 et de xd XIVI (paivdfievov äya&ov
xal navxl eaxiv äya&dv, dcpeiXofiev
xaxakrjnxixol
elvai xal diaxg iveiv
dvvaa&ai z?)v ev xolg do£aCofievoig
äya&oig diatpogdv, &oxe Xeyeiv TO fiev rüde
do£a£dfievov
äya&ov
xaig
äXrj&eiaig
elvai äya&dv,
ro de rcöde
do£ä£eo&ai
fiiv äya&dv,
ovx elvai de xfj rpvdei
äya&dv.

Der nachfolgende Kommentar k ö n n t e leicht vermehrt werden, ich glaube aber,
dass die Arbeitsweise des Sextus schon aus dem, was ich hier anführe, hinreichend
charakterisiert ist.
Dem einfachen Vergleich bei D L (maneg y\ %id>v näai yrv%gdv) steht ein durchgeführter Vergleich mit korrelativen Partikeln im Sextus M X I 69 gegenüber. Eine
genaue Parallele dazu, wie Sextus den einfachen Vergleich seiner Vorlage durch den
vollen Vergleich mit korrelativen Partikeln ersetzt, ist diese:
P H III 99 xa&äneg ovde didaxaalg eaxi
ri nagä rä dieax&xa ovde ddxmaig nagä
rä dedoxcofieva.

M I X 343 dog yäg ovdev eaxi äiäoxrjfia
nagä xä dieaxrjxdxa, ovde ddxmaig nagä
xäg ncog dtaxeifievag doxovg, ovde nvy/irj
nagä rr/v nwg ea%r\fiaxiaiievr\v %elga,
ovxcog ei oidev eaxai ÖÄOV nagä
ro
ä&goiafxa
rcöv fiegcöv,
ovde rä fiegrj
yevtjaexai fiegrj.

E i n echt sextischer Zug ist die Variation von vndg%co, xa&eaxrjxa und rvyxdvco
(cf. Prolegomena 42—44).
Die erste grosse Einlage des Sextus ( § 6 9 — 7 1 ) bildet eine Einheit: es wird mit
Hilfe des mit dem vorhergehenden Beispiel engverwandten Platobeispiels die Widerlegung der These vorbereitet, dass etwas von Natur gut oder schlecht sein kann.
Die in der Schlussfolgerung angewendeten Partikeln de ye-äga
sind den M
V I I — X I im Gegensatz zu P H e i g e n t ü m l i c h (cf. Prolegomena 21—23).
A m Anfang des § 71 werden die einleitenden Worte des § 69 wiederholt, da sie
durch die verwendeten Beispiele von dem folgenden Beweis zu weit a b g e r ü c k t
wurden.
10
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A m Anfange des § 72 hat Sextus den Ausdruck xals ähföeicui;
genau so in
den älteren Text eingesetzt, wie z. B . M III 35 g e g e n ü b e r dem M I X 387:
M I X 387
vndßx
elv

&OTE

fxt]x6ri avxd ä/teges

M III 35 &axe firjxix' avxd xalg äXry&siaig
ä/XEQeg xvy%dvEiv

Im § 72 ist der in den disjunktiven Schluss eingelegte explikative Satz mit ydg
für Sextus ungemein charakteristisch. Ich zitierte nur die Sätze aus dem § 76, die
der logischen Struktur nach dieselben sind wie diejenigen im § 72 rjxoi ovv ÖL'
ivagyeiag . . . f) öiä \6yov xivdg. aXXä öi ivagyelag ä(j,rj%avov.
näv yäo . . .
Kleine historische Bemerkungen bei Diogenes hat Sextus, wie üblich, verselb
s t ä n d i g t und um weiteres, stoisches Material vermehrt (§ 73).
Dem avftßrfoETat entspricht dabei das für Sextus von P H an charakteristische
Wort dcbaoftev. Der ganze § 74 zieht wiederholt und auf echt sextische Weise aus
dem Vorhergehenden den negativen Schluss. W i r sehen, wieder formt die Erweite
rung des ursprünglichen Textes ein Ganzes.
Es bleibt die letzte Parallele übrig. Heintz hat (Studien zu Sextus Empiricus 250)
klar gesehen, dass § 75 die zweite Alternative (rj ov näv des § 72) angibt, n ä m l i c h
den Gegenteil zu den Worten xal näv fiev ov QYJXEOV (§ 72). Diogenes hat uns
darüber hinaus den echten Text gut bewahrt. Die Stelle bei Sextus muss demnach
so lauten: et ÖE < ov näv > xo rivi (paivöfjLEvov dya&dv xal nävxr} kaxiv
äya&öv,
öqjEiko/xev . . . (Heintz a. a. 0.)
Die S c h l u s s s ä t z e im Diogenes, die ich bisher nicht abgedruckt habe, lauten wie
folgt: ö'neg ovx ivdsxöfiEvov
iaxi diä XTJV loocr&EVEiav xcov Äöycov. äyv<oaxov
oßv xo
tpvOEi äyad'ov.
Das Wort laoofiEVEia, ein skeptischer Termin, wird im Sextustext (§ 76—78,
die ich hier nicht abdrucke), wieder durch einen Wortschwall ersetzt, ist aber noch
aus den Worten erkennbar, dass es nicht m ö g l i c h ist diaxglvEiv xrjv dia.q>ooäv.
Wie schon mehrmals, wird uns wieder die Kolle des skeptischen Arztes Sextus
ganz klar: als Haupt einer Schule ist er im Besitz von verschiedenen skeptischen
vTzofivrj/uaxa, die er — bei entlegeneren F ä c h e r n wie Astrologie — beinahe abschreibt,
dagegen — wenn es sich um die eigentliche skeptische Lehre handelt — kommentiert
er in seinen Schriften ziemlich billig das ältere skeptische Gut. Dieses ist — wie ich
ja zum zweitenmal beweise — bei dem j ü n g e r e n Diogenes urtümlicher erhalten als
bei dem älteren Sextus, den Diogenes zwar bewundert, aber nicht kennt, mindes
tens nicht b e n ü t z t .
PRAHA
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