Untersuchungen über die Skepsis im Altertbum.
Aenesidem.
Wir besitzen kein so wohl zusammenhängendes, in streng
logischer Ordnung vollständig ausgeführtes philosophisches System
aus dem Alterthum, wie das skeptische in der Darstellung Sextus
des Empirikers. Forscht man nach dem Ursprung dieses Systems,
welches in gewissem Sinne das Facit aus der ganzen Speculation
des Alterthums darstellen will, so wird man auf zwei Namen
hauptsächlich zurückgeführt: Pyrrhon und Aeneside1J!.os. Ueber
Pyrrhon ist die Untersuchung schon deshalb schwierig, weil er,
wie überliefert wird, nichts schriftlich hinterlassen hat, alle Bel'ichte über seine Lehre also jedenfalls erst aus seiner Schule
herrühren können. Auch ist es methodisch, von der vollständig
vorliegenden Darstellung des Sextus aus vorerst eine Reconstruction des zeitlich näherliegenden Hauptautors der skeptischen Lehre
zu versuchen, des Urllebers der zehn allgemeinen Tropen und
der acht besonderen gegen die dogmatischen Aetiologien, Aenesidem.
Zum Unglück liegen aber auch über ihn die Fragen so
verwickelt, dass bis heute Streit ist, ob seine Leill'zeit noch in
die erste Hälfte oder gegen Ende des letzten vorchristlichen
Jahrhunderts oder selbst in die ersten Deoennien unserer Zeitrechnung zu setzen ist; und, was schlimmer, ob er reiner Skeptiker
odel' Herakliteer oder beides, und wenn das letztere, in welchem
Sinne beides gewesen sei.
Die chronologische Untersuohung hat zunächst auszugehn
von der Diadochenliste der skeptisohen ScllUle, welche durch
Diogenes Laertios am Ende der Lebensbeschreibung Timon's (IX
115 f.) überliefert ist. Diogenes berichtet über zwei verschiedene
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Angaben: nach Menodotos fand Timon, der hervorragendste unter
Pyrrhon's Schülern, zunächst keinen Nachfolger, und die Sehn1tradition blieb unterbrochen, bis Pto1emaeos von Kyrene sie wiederherstellte; Sotion und Hippobotos dagegen schoben zwischen
Timon und Ptolemaeos vier Schüler des ersteren und noch einen
SchUler eines
den Lehrer des Ptolemaeos, ein. Von
1\fenodotos kann unmöglich die ganze Liste herrühren, da er
seIhst darin an viertletzter Stelle aufgeflihrt wird; von Sotion
nicht, da sie weit über dessen Zeit hinausreicht; auch wohl nicht
von Hippobotos, denn obgleich, was Fr. Nietzsche (Rh. Mus. XXV
223 ff.) über dessen Lebenszeit aufgestellt hat, wohl Niemanden
ttberzeugen wird, so scheirit er doch so jung nicht angenommen
werden zu dUrfen, dass er einen Schüler des Sextus nennen
konnte.
Dazu lesen wir im Prooemium des Diogenes (§20), .dass
man allgemein die pyrrhoniBche Richtung gar nicht als philosophische Secte auf gleicher Linie mit den übrigen zählte, bl<1 Ti}V
llcr«qlElaV, wie Diogenes sagt; sogar Hippobotos selbst zählte sie
nicht(§ 19), während er nach obiger Stelle von einer über Timon
jedenfalls hinausgehenden Schultradition doch berichtet· haben
muss; EV10t be KaT« Tl IlEV atp€cr\V dvai q:lCXcr\V allT11V, KaT« Tl
M OU. Wer diese < Einigen> sind, lässt sich feststellen: es sind
die Skeptiker selbst, wie sieh aus der Vergleichnng der nachfolgenden Erklärung mit Sext. Pyrth. Hyp. I 16. 17 evident
ergibt. An letzterer Stelle wird nämlich vom skeptischen Standpunkt erörtert, ob die Skepsis als Secte (atp€crt<;) zu bezeichnen
sei oder nicht. Die Entscheidung lautet: nicht, we'!lU man unter
Secte nur eine solche versteht, welche ein zusammenhängendes
System 'Von Dogmen anerkennt; wohl, wenn man damit bIoss
eine Richtung (llTwTtlV) bezeichnett welche einem gewissen Princip, dem Erscheinenden
folgt (A6TqJ Tlvl 1<aT<1 TC> epalv6J.l€VOV llKOAouSoücruv). Genau BO, bis auf den Wortlaut der
doppelten Erklärung von atp€crl~,' entscheidet aber auch Diogenes,
nur dass er bestimmt ausspricht: die Pyrrhoneer sind eine Secte,
denn es ist nicht nöthig t einem Dogma zu folgen t • um diesen
Namen zu verdienen. Haben wir hiernach aber in den EVlOl des
Diogenes die Skeptiker zu erkennen, so sind 0\ TrA€iou<; nothwendig die Dogmatiker. Auch der Grund, weshalb diese die
Skepsis als Seete neben den Ubrigen nicht gelten liessen, ist klar:
nämlich deshalb nichtt weil sie kein Dogma hatte; denn offenbar
haben wir die skeptische Unterscheidung zwischen u'lpeO'l/i; (im
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strengeren Sinne) und aTwTn polelllisoh zu verstehen, als Abwehr
gegen die Dogmatiker, welche der skeptischen Richtung allgemein
das Recht, sich als Secte gleich den übrigen zu behaupten, abstritten.
•
Für unsere nächste Frage lässt sich daraus höchstens das
schliessen, dass die Diadoehenliste bei Diogenes aller Wahrscheinlichkeit nach aus der skeptischen Schule selbst stammt. Wir
hätten etwa an Menodotos für die Reihe von Ptolemaeos herab
bis auf ihn,an Saturnin, der selber den Beschluss macht, fUr die
ganze Liste zn denken. Woher Sotion seine abweichende Angabe hatte, können wir nicht wissen; Hippobotos ist wohl nm
dem Sotion gefolgt.
Nehmen wir aber die Liste zunächst auf guten Glauben hin,
so lassen sich sichere chronologische Schlüsse doch deshalb nicht
dal'auf bauen, weil sie nach aller Wahrscheinlichkeit nicht vollständig ist. J edel' Unbefangene wird nämlich die Anordnung so
verstehen, dass allemal die durch Kat verbundenen Namen zu-,
sammen eine Schülergeneration bilden 1. Mau erhält dann zelm
Generationen für die wenigstens vier Jahrhunderte vom Ende der
Lehrzeit Timon's bis zum
de:t;jenigen des Sextus, gerechnet dass jener nicht wohl über 235 v. ChI'. hinaus, dieser nicht
vor 165 n. ChI'. gelehrt haben: kann. Vierzig Jahre auf eine
Generation im Durchsohnitt ist aber sicherlioh zu -viel. Zeller
wenigstens berechnet aus den gut beglaubigten. Listen der akademischen, peripatetischen und stoischen Scholarchen 24-27 Jalue
mittlere Dauer einer Sehulführnng. Muss aber eine Lüoke angenommen werden, so kann sie zunäohst an jede beliebige Stelle
gesetzt werden. Aenesidem könnte danach früher als 100 v. Chr.,
er könnte später als der Beginn unserer Zeitrechnung gelehrt
haben. Die Ansichten sehwanken, wie schon gesagt, zwischen
der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Chr., etwa 80 bis 60, so P.L. Haas 2, dem H. Diels 3 beistimmt, - und den Deeennien
um ChI'. Geb., woran Zeller festhält.
1 Nämlich:
Timons Schüler waren Dioskurides, Nikolochos,
Euphranor, Praylus, Euphranor's Schüler }<~ubulos; Ptolemaeos' Schüler
waren Sarpedoll und Herakleides, des Herakleides aber Aenooidem; des
Antiochos Schüler waren Menodotos und Theiodas, des Menodotos aber
Berodotos.
2 De philosophorum soeptioorum succcssionibus, Wirceb. 1876,

p. 16.
8,

Doxographi p. 211.
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Die erstere Ansicht. stützt sich auf zwei Indicien, beide
geschöpft aus einer nicht verächtlichen Quelle, dem Bericllte des
.Photius über das Hauptwerk Aenesidem's, bibI. ed. Bekker c. 212.
Danacll waren die TIuppwVlOl AOTOl von Aenesidem gewidmet
c1em L. Tubero, EE 'AKUOI1f1laC;; nvt O"uVatpEO"lwTlJ, Tevoc;; f1EV

'PWf1altV, MElJ OE AUf1rrp4J EK rrpoTovwv Kat rrOAtTtKac; apxac;;
OU TlXe;; TUXOUO"ac. f1En6vTl. Es liegt kein anderer näher als der
Freund des Cicero, der im Jahre 58 v. ChI'. den Q. Cicero als
Legat nach Kleinasien begleitet und um eben diese Zeit von
Cicero (ad Qu. fr. I 3) bezeichnet wird als praestans hOllore et
dignitate et aetate. Zeller zwar vermutllet einen gleichnamigen
Enkel, allein die Angabe des Photios lässt doch auf einen bekannten Mann schliessen, der auch politisch eine Rolle gespielt
hat; einen solchen wird man nicht olme Nöthigung erst construiren dürfen, wenn ein Name überliefert ist, auf den alle Indicien zutreffen. Sodann lesen wir bei Photios: /.UKpOO TAWO"O"lJ

aUTfj Talh&. <PI1O"W . . . 0\ 0' arro T~c; ,AKaOI1f1lac;;, <pI1O"i, f1&.AlO"TU Tfie;; vOv, KUt O"TwlKale;; O"uf1<pepovnu EVIOTE MEme;;, KUt,
Ei XPft TUAl1eEe;; EirrElv, LTWlKOt <pUIVOVTal f1UXOf1EVOl LTWlKOle;;.
Mit diesem jedenfalls wörtlichen Excerpt aus Aenesidem vergleiche man Sext. P. H. I 235: una. KUt 'AvTloxoe;; TftV (fToav

f1ETf]TuTEV Eie;; TftV 'AKUOI1f1IUV, we;; KUt EipflO"emErr' uun'j) , ön
EV )AKaOI1f1i~ <plAoO"o<pEl Ta. (JTWlKU. Es wird also bei Sextus
dem Sinne nach dasselbe, und auch in den Worten anklingend,
bestimmt als Angabe über Antiochos referirt, was Aenesidem bei
Photios von den Akademikern seiner Zeit sagt. Man schliesst,
dass Aene~idem ein (etwas jüngerer) Zeitgenosse des Antiochos
gewesen sei. Antiochos, der Stifter der sogenannten mnften
Akademie, wurde von Cicero im Jahre 79/78 v. ChI'. gehört und
starb etwa zelm Jahre später. Zeller sieht nicht ein, weshalb
die Worte des Photios sich nicht ebensowohl auf die Schule des
Antiochos beziehen können, wie auf diesen selbst; allein die
Hypothese ist, dass Sextus und Photios beide den Aenesidem,
und zwar dieselbe Aeusserung des Aenesidem vor Augen gehabt
haben, welche Photios unvollständig aber wörtlich, Sextus nur
umschreibend aber inhaltlich bestimmter wiedergebe. Und man
muss gestehen, dass beide Angaben zum wenigsten den Gracl von
Uebereinstimmung zeigen, den man gewöhnlich fitr zulänglich
hält, um eine gemeinsame Quelle zu statuiren.
Volles Gewicht erhält aber das Argument erst dadurch,
dass wir mit grosser Sicherheit den ganzen Abschnitt des
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Sextus, der mit der Bemerkung ttber AntiochoB schUesst (P. H.
I 220-235), dem Aenesidem zuweisen können. In diesem Abschnitt wird nämlich der Unterschied der akademisohen und skeptischen Philosop]Üe, von Platon herab bis auf Antiochos, erörtert.
Eben .dies war das Thema der Einleitung der TTUppwvtOl XOrOl
des Aellesidem, nach der bestimmtesten Angabe des Photios I.
Dass derselbe nämlich die Untersuohung jenes Untersohiedes von
Platon herab bis auf seine Zeit führte, ist schon an sieh wahrsolleinlioh, da die Akademie sieh von Platon herschrieb i es ergibt sich dafür aber noch eine viel einleuchtendere El'klärung, wenn unsere Vermnthnng die richtige ist, dass Aenesidem
die skeptischen. Lebren grade im Gegensatz zur fünften Akadenlie wieder zur Geltung bringen wollte: von Antiochos grade
wissen wir (Zeller III a, S. 602, 3. Auf!.), dass er, im Unterschied nicht nur von der Skepsis des Arkesilaos und Karneades,
die Philon schon verlassen hatte, sondern im Unterschied anoh
von diesem, auf Platon wieder zurüokgehen wollte i und wenn er
andererseits stoische Dogmen in die Akademie einführte, so lesen
wir ja bei Sextus, eben an unserer Stelle, dass er auch diese aus
Platon herleitete: .tTtEbEl1<:VUE rap, on TtlXPa. rT1l.o.TWVl KElTcn Ta.
TWV :ETWIKWV MTfl<lTa. Was war begründeter bei dieser Sachlage, als wem} Aenesidem in der Einleitung seines Werks, so
wie wir es bei Sex.tus finden, den Nachweis führte: dass schon
Platon, obwohl seine blOBS 'gymnastischen' Dialoge mit der Aporie
zu enden pflegen, doch, wo er ernsthaft spricht (<1TtouMZ:wv),
wie im Timäos, dogmatiairt; dass die jüngere Akademie, obwohl
der Skepsis verwandt, dooh in wesentlicheu Beziehungen sich
von ihr unterschied, und nur die mittlere bis zu einem gewissen
Punkte rein skeptisch verfuhl'; dass dann Philon aber zum alten
Dogmatismus zurückkehrte, und Antiochos vollends stoische
Dogmen, die er aus platonischen. Sätzen herausklauben wollte, in
die Sohule einführte. Und so ist es denn wohl kein Zufall, dass
die Erörterung des Sextus grade mit Antiochos, und grade mit
jener Bemerkung über Antiochos absohliesst, welche an die von

I 'Ev IJ.EV OUV TqJ 'll'PWT41 MT41 ou:upopav TWV 'tE lTupPWV{WV Kai
'TWV 'AKaliytlJ.atKwV dcraTwv IJ.IKPOO TAWO'l1':j alh~ Taih:d qJl'l0'l K't'A. . . .
TaOTa IJEV &PX.0IJEVOt; TWV MTWV Kai Totaile' ftTfi.pa, Tf]V OlllqJOpCIV TWV
lTuppwv{wv Kal 'AKaoytlJlllKWV tmoIiEIKVUt;, dvaTpaqJEI Ö AtvytO'(oytlJ0t; {}
~E AtTwv. Innerhalb dieses Abschnittes die .Bemerkung über die

gleiohzeitigen Akademiker.

BS

Die Zeit des Aenesidem.

Photios überlieferte Aeusserung des Aenesidem über die gleichzeitigen Akademiker so deutlich anklingt. .Dies Zusammentreffen
aller Umstände würde schon hinreichen, um die Autorschaft
Aenesidem's für Sext. I 220-235 höchst wahrscheinlich ztl
machen I, auch wenn nicht § 222 ausdrücklich Aenesidem citirt
wäre. Zwar wird zugleich mit ihm noch Menodotos 2 als Zeuge
angeführt, möglich also, dass Aenesidem nicht direot benutzt ist;
aber die Tradition von Aenesidem her bleibt auf jeden Fall gesichert. Noch bemerkt Haas (p. 53) zu dieser Stelle, dass rrpo<iTflval <iT6.<iEW~ 8 nicht hei8se: der Schule vorstehen, sondern in
irgend einer Streitfrage diese oder jene Seite oder Partei vertreten; in unserem Falle die Ansicht, dass Platon Dogmatiker sei.
Dann bestätigt del' Zusatz nur, was aus Photios ohnehin klar ist:
dass die Abweh~' des Dogmatismus der Akademie für Aenesidem
und seine Schule charakteristisch war; und insbesondere, dass
schon Aenesidem das verwerfende Urtheil über die Akademie,

1 Die Einschaltung über Xenophanes, 223-225, braucht natürlich nicht auch bei Aenesidem gestanden zu haben; den Anlass zu derselben gab die Bemerkung (die wir wohl noch dem Aen. zllZutheilen
haben), dass, wer auch nur in einem Punkte dogmatisirS'l, Dogmatiker
sei; dies erläutert S. durch das entsprechende Urtheil Timon's über
Der mehrfach abweichende Bericht über die Lehren
der Akademie Log. I 14i-189 lässt sich hingegen mit Wahrscheinlichkeit auf Antiochos zurückführen; Ol TTl\lXTUJVIlCO{ 143 weist jedenfalls auf eine akademische Quelle, und 162, im Bericht über Karneades,
wird Antiochos citirt; offenbar als Berichterstatter, nicht als Urheber
der mit seinem Namen angeführten Lehre; dann, nachdem zur Vergleichung (200) die Ansichten der Kyrenaiker herangezogen sind, wird
201 f. noch eine Bemerkung wörtlich mitgetheilt, welche 'Avrloxoc; 6
dn:o TijC; dKab11l.dac; ~\I bE1YreplJ,J TWV KaVOVlKWV fiber Asklepiades, doch
ohne diesen zu nennen, gethan habe. Es stimmt auch zu seiner Autordass über die vierte und fünfte Akademie nicht referirt wird.
Ob auch die Darstellung der kyrenaischen Lehren aus Antiochos stammt,
wie R. llirzel (Unters. II 2, 667) vermuthet, kann dahingestellt bleiben.
2 Die Hdschrr. haben KaTa TTEPIlT1bOTOV Kai AivfJa{oTJl,.lOv.
MllV6·
bOTOV hat FabriciuB eingesetzt, 'Hp6boTOV vermuthet Pappenheim, 'Hp6bOTOV Kai MfJv6boTOV Zeller (III b, 8. 6, 2). Ich möchte vorschlagen
KaTCt TOU<; n:€pl MfJv6boTOV Kai AlvfJcribfJl-lbV.
3 OUTOl lap IldAll1TlX TlXUTllC; n:pOEI1Tlll1aV Tij<; aTaaEUJ<;. Vgl. den
Index bei Bekker unter n:POiI1TlXI19cll. Es k a n n sich im Zusammengar nicht um die Stellung des M. und Aen. in der skeptischen
Schule handeln, sondern nur um ihre Stellung zur vorliegenden

Rhein. Mus. f. PllllQl. N. F.

xxxvm.

8

84

Natorp

so wie wir vermntheten, auf Platon als deren Urheber erstreckte.
Hiernach würde eB wohl nicht mehr dem geringsten Bedenken unterliegen, AeneBidem als jüngeren Zeitgenossen des
Antiochos zu betrachten, der seine Lehre grade im Gegensatz zn
diesem entwickelt habe 1, wenn nicht eine ganze Reihe von CiceroStellen II dem zn widersprechen schiene, welohe in allen erdenklichen Variationen wiederholen, die Lehre Pyrrhon's sei längst
verworfen und vergessen. Cicero musste doch, so sagt man, von
Aenesidem, nnd also von dem Bestehen einer skeptischen Schule
zu seiner Zeit,
wenn Aenesidem zu seiner Zeit lehrte
und schrieb, wenn er die .A kademie, und speciell Antiochos, den
Lehrer Cicero's, angriff, wenn er endlich sogar sein Hauptwerk
einem Freunde Oicero's widmete.
Allein genau besehen können jene Aeusserungen insgesammt
unsere Beweisführung nicht entkräften. Die Beharrlichkeit, mit
welcher immerfort wiederholt wird, Pyrrhon, Ariston, Herillos, diese drei, seien verlassen und todt, lässt zunächst doch
nicht auf eignes UrtheiI, sondern auf einen akademischen Autor
llchliessen, schon Diels (212) vermuthete Antiochos selbst, der
wohl den jüngeren Gegner nicht mehr berücksichtigte. Sodann
beachte man, dass alle' Stellen nur von einer
Lehre
Pyrrhon's, vom höchsten Gut, der urr<:t8ua, reden; mehr hat
Cicero, scheint es, von dem Manne und seiner Philosophie überhaupt nicht gewusst. Auch weisen die Ausdrücke darauf hin,
dass die philosophischen Autol'en, welchen Cicero folgt, die Skeptiker für überwunden und entkräftet erklärten, aufgehört hatten

1 Antiochos hat (wie aus Oic. Acad. hervorgeht) nicht nur den
Dogmatismus in der Akademie am weitesten getrieben, sondern auch
ausdrücklich gegen die skeptische Richtung der zweiten und dritten
Akademie polemisirt. Um 80 eher begreift sich der Rückschlag zu
Gunsten der l'adioaleren Skepsis Pyrrhon's, wenn Aenesidem, wie es
nach den Worten des Photios ('1'OOV tt 'AKabTJfl{w; Tlvl (JuvmpECitW'1'1;J
A. Toßepw1It)
selbst der Akademie angehörte, vielleioht sogar
,ein Schüler des Antiochos war, ehe er sich dem Pyrrhonismus zuwandte.
2 Haas, c. 12.
Man beachte all e Stellen über Pyrrhon und. die
Pyrrhoneer im Baiter'schen Index; z. B. auch Acad. 11 129 f.: omitto
illa quae neglecta iam videntur: Erillum. . . Aristonem . . . Pyrrho
autem . .. has igitur tot sententias ut omittamus, haec nune videamus, quae diu multumque defensa sunt.
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mit ihnen zu disputiren (de fin. II 43), weil sie sie nämlich längst
vernichtet glaubten I. Mir däucht, dass dies merkwürdig zusammenstimmt mit der Angabe des ,Diogenes, wonach man allgemein - auf dogmatisoher Seite, wie wir suppliren durften die Pyirhoneer nicht als Secte gleioh den übrigen gelten liess,
und nur Einige - wir wissen, die Skeptiker selbst, vielleioht
Aenesidem zuerst
dagegen ihr Recht venheidigten, sich <in
gewissem Sinne' doch als Secte zu behaupten. Wir verstehen
ja, warv.m:' der Skeptiker hat überhaupt kein Dogma, der Dogmatiker aber lässt gern den anderen Dogmatiker gelten, wenn auch
nur, um ihn zu bestreiten, nimmer aber den, der gar nicht dogmatisiren will, denn der ist hoffnungslos. Aus solcher Anschauung,
denke ich, schreibt Cicero, nicht sowohl selbst urtheilend, als
dem allgemeinen Unheil der Schule folgend. Alsdann lässt sich
aber ein Schluss gegen den Bestand einer pyrrhonischen Secte
oder <Rinhtung' zu Cicero's Zeit aus !leinen Aeusserungen offenbar nioht ableiten. Moohte er von Aenesidem wissen, was immerhin möglich, so war ,es schon ein genügender Grund ihn zu ignoriren, dass er bei seinen Autoren nichts tiber ihn fand; denn
auf eigene Hand seine Widerlegung zu unternehmen, dazu hatte
er weder die Mittel noch überhaupt die Veranlassung. Die radioale und paradoxe Lehre Aenesidem's lag weit ab von der breiten
Heerstrasse der Philosophie; Grund genug für Cicero', sie nicht
zu berücksichtigen, selbst wenn er' sie kannte.
Es braucht aber auch gar nicht angenommen zu werden,
dass er sie anders als etwa bloss vom Hörensagen gekannt
habe; denn es steht fost, dass die pyrrhonisohe Sohule noch
lange nach Aenesidem fast gänzlich im Dunkel blieb. Wir haben
sehr wenige Angaben über Aenesidem, welche ni.cht nachweislich
auf die Berichte der späteren Skeptiker zurückgingen. Noch
Seneca kennt keine Pyrrhoneel': ~uis ast qui tradat praecepta
Pyrrhonis? (Quaest. nato VII 32, 2). Plutarch, der die Skepsis
des Arkesilaos nicht ungünstig beurtheilt (Zoller III b 165), weiss
nichts von Aenesidem, selbst von Pyrrhon's Lehren kommt in den
erhaltenen Schriften nichts vor 2, Timon erwähnt er öfters, aber
1 So de ora.t. III 62: fuerUllt etiam a.Ha genera philosophorum ..•
sed eil. horum vi et disputationibus (nämlioh der vorher genannten
Philosophenschulen, der akademischen, peripatetischen etc.) Bunt iam
diu fracta et extincta.
2 Daher ist es entschieden auffällig, wenn der angebliohe Lam-
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auch ihn nicht seiner Lehren wegen, sondern für sonstige _!\ngaben.
Der Arzt Soranus, den Diels als Quelle für Tertullian de anima
wahrscheinlich gemacht hat, konnte die spärlichen Angaben, die
wir duroh seine Vermittelung von Aenesidem's Seelenlehre haben,
leioht aus den ärztlichen Schriften der späteren Skeptiker scliöpfen 1,
sowie ja auch Galen den :Menodot, Theiodas und Herodot, PseudoGalen (medicus sive introductio) den Sextus aus deren ärztlichen
Schriften kennen (s. Raas p. 8). Der Pel'ipatetiker Aristokles
Jahr(bei Euseb. praep. ev. XIV 18) gegen Ende des
hunderts n. Chr., sieht sich zwar veranlasst, die Pyrrhoneer zu
bekämpfen; aber die Art, wie er es thut, ist nur geeignet, unsere
Vermuthung zu bestätigen. Er bringt mit Mühe ein paar Notizen
über Pyrrhon und Timon zusammen; da aber kein :Mensch, fä.hrt
er fort, sich um diese bekümmerte, gradeala ob sie gar nicht
pl'ias-Catalog der plutarchischen Schriften (vgi. über diesen M. Treu,
d. sogen. L.-C., Waldenburg 1873) zwei auf die pyrrhonische Philosophie bezügliche Titel aufführt: n. 64 (nach Treu) reEpl 'l"flc:; ÖtaqJop1Xc:;
't'W'V TTuppw'Vdw'V lml 'AKUÖI')f!U'iKWV und n. 168 'lrEpl 't'wv TTuppwvoc:;
llEK<X 'l"6rewv (dieser Titel ist verdäQhtig, weil sonst jede Spur davon
fehlt, dass man die 10 Tropen oder Topen dem Pyrrhon, oder überhaupt einem Skeptiker vor Aenesidem, zugeschrieben 4ättej man könnte
nur et.wa
dass
Titel von einem u.nwissenden Bibliothekar
herrühre) der die Topen der Pyrrhoneer irrig als die des Pyrrhon bezeichnete); überdies noch einen, der wohl besser auf die pyrrhonisehe
als auf die akademische Skepsis bezogen wird: n. 210 cl lirepaK'I"oc; Ö
'lrav'l"wv treexwv, was eine vielverhandelte Streitfrage grade in
Bezug auf die Pyrrhoneer war. Es kann nun zwar nicht gradezu in
Abrede gestellt werden, dass Plutarch, der so viel schrieb, etwa auch
über die pyrrhonische Philosophie geschrieben haben könnte; der Vorgang des Phavorinos (cf. unten S.1l7a)" zu dem er in persönlichen Beziehungen stand, könnte ihn veranlasst haben, sich ebenfalls mit dem
Gegenstande zu befassen. Ebenso möglich bleibt aber, dass
Titel
nieht dem Plutarch angehören; der Catalog enthält manchen unechten
Titel, und manchen unglaublichen; s. bes. Treu S. 48 f. Ist es zu
glauben, dass Plutarch 10 Bücher €I<; 'Ef.l1tEOOKA.€<x verfasst habe (n. 43
Tr.)? Und was haben wir uns unter TIpw'l"uT6pou reEpi 'l"WV1tpW'I"WV
(n. 141) zu denken?
1 Ich vermuthe dies namentlich nach der Angabe bei Tertull. c.
26. Möglich bliebe freilich, dass Aenesidem eine eigene Schrift über
die Seele verfasst hätte, welche Soran benutzte. Tertullian rühmt
seinen Autor wegen der genauen Bekanntschaft mit 'allen' philosophischen Lehren (e. 6); wenigstens beweist die Berücksichtigung Aenesidem's eine nicht gewöhnliche Sorgfalt.
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existirt hätten, hat vor kurz oder lang (EX9Eti; Kttl npul'l')v) zu
Alexanclria in Aegypten ein gewisser Aenesidem angefangen diesen
Possen wieder neues Leben einzufiössen (TOV üflAOV TOUTOV avttZ:wnupElv); und diese gelten doch als die ansehnlichsten nnter
denen, welohe diesem Wege gefolgt sind. Dass nun kein Vernünftiger diese Secte oder Richtung 1, oder wie nnd auf welche
Art man sie bezeichnen mag, für richtig halten wird, ist klltr;
meines Erachtens soll man sie anch nicht eine Philosophie nennen,
da sie selbst die Principien des Philosophirens aufheben 9. Diese Sätze reden wohl deutlich: Aristokles kennt den Aenesidem
kaum
AlvnO'iön~6<; Tl<; - nnd soheint ihn nnd seine Vorgänger nur zu erwähnen, um Hohn und Verachtung tiber sie zu
ergiessen; er spricht wie im Aerger, d~ss er sich mit solcher
Afterphilosophie überhaupt zu befassen habe. Es lässt sich aus
seinen Worten kein sicherer Schluss weder über die Zeit des
Aenesidem, noch auch darüber ableiten, ob eine skeptische Schultradition vor Aenesidem bestanden habe oder nicht; Aristokles
sagt nur: es kümmerte sich Niemand nm diese Richtung, bis
Aenesidem sie wieder zur Geltung brachte, so dass man wenigstens zu Aristokles' Zeit sie nicht mehr gänzlich ignoriren konnte.
Dass der Pyrrhonismus eben damals, in der zweiten Hälfte des
zweiten Jahrhunderts n. Chr., zu neuem Ansehn gelangte, dürfen
wir auch ans den Erwähnungen bei GeUius (Noct. att. XI 5)
und Philostratos (Vit. Soph. I 8) schliessen. Beide schöpfen ihre
Kenntniss aus Phavorinos, dessen zehn Bücher TIuppwveiwv TPOnwv Gellius anführt, und der auch von Diogenes (IX 87) gelegentlich der zehn Tl'open erwähnt wird. Phavorinos, ein Zeitgenosse Plutarch's, war nicht Pyrrhoneer, sondern Akademiker,
doch schloss er sieh, wie es scheint, nicht an die ganz dogmatische ietzte, sondern an die der Skepsis Pyrrhon'a nahestehende
zweite und dritte Akademie an; daher es nicht zu verwundern
ist, wenn er dl:)ll Pynhonismus, dessen Darstellung er ein Werk
in zehn Büchern widmete, sehr sympathisch beurtheilte s. Dies
1 ehE aXp€O"tv ehe a.TWTftV hOTWV, of. Sext. und Diog. a. a. O.
I\6Tot hiessen (nach Sext. I 36) speciell auch die skeptischen Tropen;
und vielleicht hat Aristokles eben diese im Sinne bei den Worten
(§ 16): al llaKpal (1T01xetW(1EtC; Alvtj(1I1:rrlllou Kai 1t'dC; 6 TOtOüTOC; OXAOC;
TWV AOTwv. Auch der Titel TIuPPWVtOt AOTot mag eine Beziehung darauf enthalten (Grüude, Argumente gegen die Dogmatiker).
II § 29. 30.
Vgl. jedooh die ganze vorhergehende Erörterung.
3 Nicht nur spenden Gellius und Philostratos der Schrift über
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ist aber der einzige nachweisbare Einfluss. den die
Lehre ausserhalb der Schule geübt hat: und das
zwei Jahrhunderte nach Cicero. Ich gebe anheim,
vereinigte Kraft dieser Argumente das Gewicht der

pyrrhoniache
war beinahe
ob nicht die
ciceronischen

den Pyrrhonismus ganz besonderes Lob, sondern Philostratos rühmt
daran speciell dies, dass der Verfasser TOU<; ITuppwvdou<; €qJ€KT1KOU<; öv.
TU<; OOK O:qJmpEtTl:ll Kl:ll TO blKaZ€lV MVl:ler9m. Zwar ist der Sinn dieses
Lobspruchs nicht ganz klar; blKat€lV ist in philosophischer Bedeutung
gar nicht üblieh; soll es, wie Kpiv€lV, soviel
als urtheilen, über
wahr und falsch entscheiden, so ist gar nicht zu verstehen, inwiefern
der Pyrrhoneer, obwohl €qJ€KT1K6<;, dennoch f"ähig sein solle zu urtheilen,
zu entscheiden, denn eben dies will nnd kann der €qJ€KTiK6<; als solcher
nicht. Entweder also, bll<dtElV ist ganz ungenau gesagt fiir etwas, was
wir nicht vermuthen können, oder es ist falsch. Völlig. passend wäre
blbderK€lV. Es war nämlich eine vielverhandelte Frage, ob der €qJ€KT1K6<;, da er doch selbst sich des Urtheils enthalten will, gleichwohl
lehren könne, und Phavorin muss diese Frage bejahend beantwortet
haben; die ganze gegen ihn gerichtete Abhandlung des Ga.lenos 'Tl'€pl
&pierTfJ<; OlOClO"KaMa<; hat eben dies zum Thema, dass Phavorin, inoonsequent, zwar selbst nichts entscheiden, doch aber lehren, und also
dem Lernenden die Entscheidung über das, was er lehrte, freistellen
wolle. Galen behandelt den Phavorin in dieser Schrift zwar als Akade:milll:eI" aber er stellt ihn verschiedentlich auch mit den Pyrrhoneern
zusammen, und es ist von selbst klar, dass ein Unterschied zwischen
beiden Lehren in diesem Punkte nicht gemacht werden konnte, dass
also Ph~vorin das Recht zu lehren, das er als (skeptischer) Akademiker
für sich selbst in Anspruch nahm, auch den Skeptikern der pyrrhoneischen Schule nicht abstreiten durfte. Nach GelHus hat Phavorin
in seiner pyrrhonischen Sohrift den Unterschied der akademischen und
pyrrhonischen Philosophie auch besprochen; wenn übrigens Gellius sagt,
es sei vetus quaestio et a multis scriptoribus graecis tractata, so werden wir nach dem früher Erörterten dooh eben nur an Aenesidem nnd
seine Schule zu denken ]laben. Phavorin gab nach diesem Bericht den
Unterschied ganz auf dieselbe Weise an, wie Sextus, er scheint also
nur die Ausicht der Skeptiker wiederzugeben. Er seinerseits hat, soviel wir aus Gellius schliessen können, auf die augenfällige Ueberein·
stimmung beider Lehren mehr Gewicht gelegt, und demgemäss den
Hauptsätzen der Pyrrhoneer beigestimmt; er konnte dies, ohne die
Akademie darum zu verlassen. - Lukian, um dies nicht unerwähnt
zu lassen, kennt die pyrrhonische .wie die akademische Skepsis; und es
ist irrig, wenn der Scholiast (zu Ikaromenipp 26) ihm vorwirft, dass
er heide verwechselt habe; Lukian
nämlich: WerT€ bil TO 'AKUbfJlla'lKov €K€tvo €1rE1rOVEl€l, Kai OUbEV Tl a1roqJJivaer9m bUVl:lTO<; Yjv, aAA'
W(rtr€P 6 ITuppwv €1r€tX€V ~T1 Kai OlEttKETrT€TO. Sehr lustig wird Pyrrhon
(als Pyrrhias) in der Blwv ITpU(H<; verspottet.

Aenesidem's Verhältniss zu Heraklit.

39

Aussprüohe dooh um ein Bedeutendes herabdrückt, und damit der
IIaas'schen Ohronologie Stütze gibt.
Heilloser ist die Verwirrung hinsichtlich des Oharakters der
Lehre Aenesidem's, insbesondere seines Verhältnisses zu Heraklit.
Photios gibt einen kurzen, doch sicher zum Thei! wörtlichen
Auszug aus der Einleitung des ersten Buchs und eine dürftige
Inhaltsübersicht der sämmtlichen acht Bücher TIUPPWVLWV oder
TTuppwvelwv AOTwv, welche als Hauptschrift Aenesidem's auch
von Sextus nnd Diogenes oitirt werden. Die Rubriken .iener Inhaltsangabe. stimmen mit denen, wonach Sextus denselben Gegenstand abhandelt, soweit zusammen, dass wir uns eine ziemlich
feste und beständige Tradition der Lehre von Aenesidem bis auf
Sextus herab vorstellen müssen; der Inhalt wird also wohl auoh
grossentheils derselbe geblieben sein. Nähere Vermuthungen darüber sind indessen solange blindlings
als wir nicht über
die Quellen des Sextus zuverlässigere Ergebnisse haben als bis
jetzt. Feste und unstreitige Ausgangspunkte für die Beurtheilung
der Lehre Aenesidem's haben wir ferner in den Berichten des
Sextus (Hyp. I 36-163, cf. Log. I 34;'1) und Diogenes (IX 79
-88) über die zehn allgemeinen Tropen 1 und dem des Sextus
(Hyp. I 180-186, vgl. Phot. p. 170 b, 20 Bekk.) über die acht
besonderen gegen die Aetiologiel1 der Dogmatiker. Diese im
Grossen und Ganzen wohl zusammenstimmenden Angaben lassen
zunächst darüber gar keinen Zweifel aufkommen, dass Aenesidem
Pyrrhoneer sein, und die pyrrhonisohe Skepsis, im Gegensatz
namentlich zur späteren
bis in die äussersten Oonsequenzen treiben wollte. Es gibt für ihn weder eine Gewiss·
heit noch eine Wabrscheinliohkeit über das Sein jenseits der
Phänomene, nicht einmal darüber, ob es erkennbar sei oder
niobt, ob es eine Wahrheit der Dinge, ein an sicb selbst Gutes
und Sohlimmes überhaupt gebe oder nicht; er lässt kein Dogma
gelten, nicht einmal dieses, dass es kein
gebe, denn auoh
dies soll dboEacrTW<; und bloss KUTU TO qJUlVO/lEVOV gesagt
soll nur das 1r&60<; des Skeptikers ausdrücken; dasselbe gilt von
allen skeptischen Beweisgründen. Alle theoretische Untersuchung
hat demnaoh kein anderes Ziel und Ergebniss, als die Aporie.
So hat denn Aenesidem jede Brücke zum Dogmatismus abbrechen
wollen: nur mit sich selbst wollte er einig sein, und nur in dem
Verzicht auf Jedes Dogma glaubte er diese Einigkeit mit sich zu
1

Deber die Abweiohungen dieser Berichte s. den Anhang.
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erreichen, weil jedes Dogma sieh durch den Widerspruch selbst
vernichte. <Wer alles dahingestellt sein lässt, wahrt die Consequenz und kommt mit sich selbst nicht in Streit, die Andern
widerspreohen sich, ohne es selber zu wissen' 1.
Hiermit stimmen denn auch ein paar weitere Angaben bei
Sextus 2 und Diogenes B sehr wohl zusammen.· Allein diesen
brauchbaren Stellen stehen andere gegenüber, welche auf den
eraten Blick als gänzlich unbrauchbar erscheinen wollen.
Erstlich wird Hyp. I 210 ff. als eine Behauptung des Aenesidem referirt und widerlegt: dass die skeptische <Richtung' auf
die Philosophie Heraklit's hintuhre, den Weg zu ih~ bilde.
Sodann wird, gegen die Logiker II 8, angegeben, Aenesidem
lehre KaO' 'HpaKA,€,lTOV, es sei ein Unterschied zu maohen hinsichtlich der Wahrheit zwisohen denjenigen Phänomenen, welohe
allen auf gemeinsame, und welche irgendeinemauf eigenthümliohe
Art erscheinen; erstere seien wahr, letztere falsch zu nennen,
was durch die Etymologie unterstützt wird: aAnOe<;; von ,.0 f.tn
1 ot j.tEV 1tEpi 1taVTOe; TOO 1tpOTEaEVTOe; bUl'!tOpOOVTEe; TQ TE (n'JaTOlXov
bUITllpoOal Kai tam:01e; 00 llaXOVTaI, oi bt llaX0J.l.EVOle; lauT01e; ou auv{aal11
(Photios).
2 Log. II 40, auoh 215 ff. und 234 (worüber weiter unten); endlich Phys. I 218 ff.
a .IX 78. 87. 102. 106. 107.
Es verdient vielleicht bemerkt zu
werden, dass alle diese Angaben sich ohne Mühe auf das erste Buch
der lTupp. AOTOI zurüokführen lassen, welches § 106 citirt wird; auch
das Citat EV Tf,l Eie; Ta lTUPPWVElll UTtOTU1tWaEl (78) wird man auf dieses
erste Buch beziehen müssen, gemäss der Angabe des Photios über den
Inhalt desselben: ElpEEfje; bE .. (nämlich naoh der den Unterschied der
akademischen und pyrrhonischen Philosophie betreffenden Eilliejitullg)
Kai TJiV OAYW uTwTllV we; TUTtlV Kai KElpaAalwllwe; TWV lTu{lpwvlwv 1tapaMbwl11 AOTWV. Der Inhalt dieses ersten Buohes würde danach ziemlich genau dem des ersten Buohes der sextischen Bypotyposen entsprechen (nämlich bis 209, während
nach dem früher Erörterten, an den Anfang gehört) und gleich diesem den 'allgemeinen
Thei!' umfassen (Sext. I 241: EV TOUTOH; UTtapT{Zoj.lEV TOV TE KaBoAOu
Tfje; aKEIjJEWe; MTov Kai TO 1tpWTOV TWV On:OTU1tWO'EWV (1uVTaTJ.l.a). Was
bei Sext. 209 als Hauptinhalt dieses allgemeinen Theils recapitulirt
wird, lässt sioh bis ins Einzelne durch die Angaben bei Diogenes belegen. Auch bei Aristokles wird die uTtOnlTtWI1Ie; des Aenesidem für
dessen Tropen citirtj es soheint also, dass man allgemein das erste
Buch, welches ja die ganze Lehre der Hauptsache nach enthalten sollte,
eben darum vorzugsweise benutzt hat. Man könnte vermuthen, dass
es auch unter dem Separattitel als 'Y1tOTUTtW<ll<; in Gebrauch war.
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Afj80v Tilv KOlV~V yvwllrjV. Es ist eine Umbildung der heraklitischen Lehre vom tUVOC; AOTOC;, wie aus Log. I iS1 klar ·hervorgeht.
Ferner wird Hyp. III 138 dem Aenesidem die anscheinend
ganz dogmatische Lehre zugeschrieben: die Zeit sei Körper, weil
nicht untersomeden vom Seienden und vom npwTov I1Wlla. Desgleichen Phys. II 216: I1Wj.HX EA€t€v €tVal TOV Xp6vov Atvlll1ibll/l0r;; Kl,XTU TOV 'HpaKAE1ToV. Vergleiohe 230 fr., wo eben dies
als die Lehre der Herakliteer recapitulirt wird: das Dasein
der Zeit sei ein körperliches, da sie nicht zu trennen vom
Seienden; es wird hinzugefügt) dies stehe freilich in Widerspruoh damit, dass naoh Heraklit das Seiende Luft sei, ilic; lprjl1\v

/) A\Vlll1ibll/lOC;.
Dann Log. I 349 f.: Aenesidem lehre KaTu 'Hp&.KÄ€tTOV,
die bHlvola sei ausaer dem Körper, mit der a\1181l111li: identisoh,
Kaean€p bUl TtVWV onwv TWV 1I\11811Tl1piwv npoKunTOUl1lIV, was
129 f. wiederum
Heraklit zugesohrieben und hier etwas
näher erläutert wird; vgl. Log. II 286. In diesem eiuen Falle
wird das Zusammengehen Aenesidem's mit Heraklit (sowie mit
Straton, an ersterer Stelle) noch durch ein anderweitiges Zeugniss bestätigt, nämlioh duroh Tertnllian de anima o. 9, 14 und
15, für den wir Soran als Autor vorauszusetzen haben 1..
Endlioh
I 337: Aenesidem behauptet KlITO: <Hp&.KAEl'fOV, dRB Ganze sei vom Theil Bowobl verschieden als mit
ibm dasselbe, denn das Sein (ouallI) sei sowohl Ganzes als Theil,
Ganzes in Beziehung auf den Kosmos, Thei! in Beziehung auf
das einzelne Lebendige.
An nicht weniger als vier Stellen alBo wird von Sextns
überliefert, und in einem Falle duroh ein a.nderweitiges Zeugniss
1 Hierher gehört auoh Tert. o. 25, wo Aenesidem sogar mit den
Stoikern und Platon zusammengeräth, die auoh animam extraneam gelehrt haben sollen, Uebrigens beaohte man die Ausd1'uoksweise o. 9:
puto seoundum quosdam et Heraolito; dies kann sich nach den Stellen
des Sextus nur auf Aenesidem beziehen: Aenesidem nahm also das
1tEpt€XOV des Heraklit für luftartig, für identisch mit dem Urstoff
(Phys. II 233 cf. I 360, II 313) und zugleich mit der Weltseele (Log.
II 286); während naoh aller sonstig-en Tradition, soviel bekannt, als
Urstoff bei Heraklit das Feuer angenommen wurde, Daraus ergibt
sich klar, dass Aenesidem eine eigene und von der gewöhnlichen abweiohende Auffassung Heraklit's hatte, und zwar zum Thei! grade in
den Sätzen, in denen er sioh ihm anschloss.
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bestätigt, dass Atmesidem mit Heraklit, grösstentheils in ganz
dogmatisoh scheinenden Lehren, zusammenging; naoh einer ferneren Angabe llatte er sogar die paradoxe Behauptung aufgestellt,
die skeptische Lehre führe zur heralditisohen.
Diese Ueberlieferung ist aus inneren Grtinden ganz unglaubhaft, also
sohliessen Diels und Zeller - sind jene Zeugnisse
sammt und sonders zu verwerfen.
Um diese Verwerfung einigermassen zu rechtfertigen, bietet
sich die Vermuthung an: Aenesidem hat tiber Heraklit Jedenfalls
berichtet (Phys. TI 233, vergl. S. 41 1); aber, als Skeptiker,
gewiss ohne Beistimmuug; Sextus und desgleiohen Soran, oder
wahrsoheinlioher ein gemeinsamer Autor heider, wer es auoh sei,
der seine Kenntniss Heraklits aus Aenesidem sohöpfte, hat dieBen so missverstanden, als ober den Lehren, über die er bloss
referirte, auoh' selbst habe beistimmen wollen, und daraus ist
denn das auffällige: Aivll<Yibll/l0<;; Ka.8' <HpUKAEtTOV entstanden 1.
Diese Erklärung liegt nicht ganz fern und hat zunächst den
günstigsten Schein fIir sich, weil sie den so störenden WiderSIJruoh glücklioh beseitigt, dass Aenesidem einerseits, wie unzweifelhaft feststeht, die Consequenz der Skepsis erst vollendet,
und andererseits dooh selbst wieder ganz dogmatisohe Lehren vertheidigt hätte. Photios, den wir als verlässliohste Quelle über
Aenesidem's Hauptschrift ansehen müssen, lässt von einem
solchen Widerspruch gar nichts ahnen, ja man muss denselben,
seinem Bericht gegenüber, als eine völlige Unmögliohkeit bezeichnen. Dies letztere Argument hat für sioh solohes Gewicht,
dass man gar nicht nöthig hat, es nooh mit Zeller duroh den
etwas zweifelhaften Schluss zu verstärken: Aenesidem war ein
scharfsichtiger Mann, ein soloher konnte derartige Widersprüche
nicht begehen.
Indessen erhebt sioh gegen diese Hypothese doch ein nicht
1 Im Einzelnen ist die Argumentation beider Gelehrten nicht
immer glücklich. So fusst Zeller (a. a. O. 36, 2) darauf: 'was Math.
VIII 8 ohne Nennung Heraklit's Aenesidemus beigelegt wird, ist offenbar das gleiche wie das vorher (VII 181) Beraklit beigelegte'. Aber
VJU 8 ist ja dooh Beraklit genannt. Ebenso Diels S. 211: 'VII 131
Aenesidemi verba, sed de Beraclito ea 'diota', als wenn sie VIII 8
nicht auch dem Heraklit beigelegt würden und als wenn nicht, was
Aenesidem Kll(l' 'HpaKAEIToV lehrte, ohne jeden Anstoss das eine Mal
als herakliteisch (auf das Zeugniss des Aenesidem), das andere Mal
als aenesidemisch von Sextus hätte bezeichnet werden dürfen.
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ungewiolltiges Bedenken: dürfen wir eine Tradition wie die des
Sex.tus über Aenesidem, in einem Falle die des' Soranus überdies,
so leichthin verwerfen? Wir können gut annehmen, dass Sextus
seine Autoren nicht gerade mit historischem, sondern mit ganz
überwiegend sRohlichem Interesse las, und daher wohl auoh in
Einzelheiten ungenau referirte; aber zum wenigsten müssen wir
doch festhalten, erstens dass er gute Bücher hatte, und zweitens,
dass er überhaupt 'zu lesen wusste und nicht immerfort etwas
anderes verstand, als im Buche geschrieben war. Er durfte einmal einen solchen 1l'rthum begehen, wie Diels und Zeller ihn
voraussetzen, aber nicht vier- und mehrmal, in verschiedenen
Schriften, auf ganz tibereinstimmende Weise, als wenn er im
Traum wäre. Nooh weniger konnte ein Zweiter wie Soranus
genau in demselben Versehen mit ihm zusammentreffen. Nun
hat man es zwar leicht, eine gemeinsame ältere Quelle vorauszusetzen, welohe den Unsinn begangen habe; wir selbst vermutheten für Soran einen früheren Skeptiker als Autor; aber
nicllt nur scheint mir das gänzliche Missverständniss
Meinung
Aenesidem's dadurch nicht gerade begreiflicher zu werden, dass
man seinen Urheber (jedenfalls dooh einen Skeptiker) noch näher
der Zeit dieses Schriftstellers sucht, sondern man geräth überdies
dabei auf die sohwierige Annahme, dass Sextus den Thei! seiner
Angaben, den wir brauchen können, aus Aenesidem selbst oder
einer guten Quelle, das Unbrauohbare und Unglaubliohe aus einer
verfälschten entnommen habe, die dann zufallig auch dem Soran
gedient hätte. Es soheint mir, dass man in Beurtheilung dieser
Frage das nahe Verhältniss des Sextus zu Aenesidem doch zu
wenig erwogen hat. Ist es denn glaublioh, dass ein BO denkender Mann wie Sextus von dem Autor, der für ihn ein griisseres
Interesse als vielleicht irgend ein anderer namhafter Schriftsteller
haben musste, sei es aus eigener Lecttlre oder auf den kritiklos
aufgenommenen Bericht eines Andern hin eine BO gänzlich verkehrte VOl'stellung gewonnen haben sollte? Man stützt sich auf
das Zeugniss eiues Aristokles über Aenesidem und Beine Lehre,
der ihn kaum kennt und jedenfalls verachtet, und das Zeugniss
eines Sextus will man verwerfen?
Wozu, fragt Zeller (36), diese in ihrer ständigen Wiederholung seltsame Ausdrucbweise: < Aell(~sidem sagt nach Heraklif?
Mir scheint grade diese Ausdrucksweise in ihrer ständigen Wiederholung weit auffälliger, wenn man annimmt, von Aenesidem
seien die fragliohen Ansichten als heraklitisch zwar beriohtet
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worden, aber ohne Beistimmung, als wenn man festhält, was die
Worte sagen: Aenesidem selbst bekannte sich zn diesen Lehren
und berief sieh für dieselben auf Heraklit. Welche Schwierigkeit
man auch darin finden mag, wir haben kein Recht, hinter den
Worten etwas ganz andres, was sie gar nicht enthalten können,
zu suchen, deswegen weil das Ueberlieferte uns unglaublich dünkt.
In jedem Falle muss doeh ein besonderes Vel'MItniss Aenesidem'a grade zu Heraklit angenommen werden, da er mit
keinem Philosophen sonst in dieser eigenthümliehen Weise zusammen genannt wird, wie mit Heraklit an vier versehiedenen
Stellen.
Entscheidend aber gegen die Annahme von Diels und Zeller
ist dies: dieselbe möchte die vier Stellen, wo Aenesidem Kaß'
'HpaKAEt't'oV angeführt wird, noch leidlich zu erklären scheinen,
die flinfte,
I 210 ff., ist damit auf keine Weise in Einklang
zu bringen.
Sextus will
dass die heraklitische Lehre von der
skeptischen verschieden ist. Es sei dies zwar offenbar, sagt er,
da Heraklit über viele abTjAa dogmatische Aussagen thue; indessen glaubt er es doeh noch erst beweisen zu müssen, weil
Aenesidem die Behauptung aufgestellt habe: 6Mvdva.l T~V
(jK€'lTT1KTIV aTUll~v ~ttl T~V 'HpaKAdT€lOV qnAoO'Olpiav, bl0n
ttPOTjT€lTal TOO T(tVaVTla ttEpl TO wh<> \n,apx€lV TO Ta ~vaVT(a
tt€Pl TO aUTO <pa.{VEO'em, dieses (das <pa(VEO'el11) aber behaupte
die Skepsis, jenes (das \mapXElV) folgere daraus Heraklit.
Die Wichtigkeit der Stelle fur unsere Frage leuehtet wohl
ein. Sehen wir zunäcllst, was Diels mit derselben anfangt. Er
referirt darüber Doxogr. p. 210 so: deu Skeptiker interessirte
TavavTla ttEpl
bei Heraklit 'contral"iorum concordia discors'
TO aUTO umipXElV), 'quam Pyrrhonis viam muniisse Aenesidemus
perseveraV'it: Sext. P. H. I 210;' und schliesst dann daraus: also
ist Aenesidem den Spuren der Skepsis bei den älteren Philosophen
nachgegangen, hat bei dieser Gelegenheit über Heraklit referirt,
und man hat ihn dann so unglücklich missverstanden, wie 'wir
gesehen haben.
Ich wende die Worte nach allen Seiten herum und kann
nichts finden, als ein handgreifliches Versehen. Bei Sextus steht:
rlie skeptische Ansicht weist den Weg zur heraklitischen; Diels
referirt: die heraklitische weist den Weg zur Skepsis.
Zeller hat deutlicher gelesen, soviel ersieht man aus
S. 34; aber man ersieht nicht, wie er die Stelle mit der Diels-
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Behen Hypothese in Einklang bringen will. Sehen wir zunächst
weiter.
Sextus widerlegt die Behauptuug Aenesidem's gri.i.ndlich urid
klar; jedenfalls auffällig, wenn AeneBidem sie gar nicht aufgestellt, sondern entweder SextuB selbBt oder irgend ein ganz confUBer Autor, dem Sextus kritiklos folgte, sie ihm erst angedichtet
hat. Die Widerlegung läuft 80: 1) wenn die Herakliteer von
einem Satze ausgehen, welcher gleiohfalls das Fundament der
Skepsis bildet (Ta EvaVT{a Tt'€pl TU aJhu qm{v€O'em), so brauchten
sie dieaen Satz nicht erst von den Skeptikern zu lernen, denn
es ist die allgemeine Voraussetzung aller Philosophen,
aller
Mensohen; 2) aber, wenn sie aus diesem Satze folgern,. dass auch
Entgegengesetztes von demselben wahr sei (uTt'aPXEtv), 80 haben
sie die Skeptiker nicht allein nicht
sondern durchaus
sioh, denn der Skeptiker verwirft jedes Dogma über die ümXptU;;.
"ATorrov bE EO"Tl TU TitV llo.X0J.lEVllV dywyitv öMv €Tvm XEY€tV
Tnfl; o.'iP€O'€Wfl; €K€{Vllfl; ~ J.laX€TlXt· äTOTt'OV äpa TO TitV O'K€1tTIKitV
dyWyJ1V ETt'l TitV <Hpo.KA€\T€toV (jnAoO'o<pio.v öMv dvnl MY€lV
212).
Wir sehen, Sextus beharrt bei der Ansioht: Aenesidem habe
gesagt, die Skepsis führe zum Heralditismus, nioht umgekehrt.
Man müsste geradezu annehmen, dass Sextus den Aenesidem naoh
ähnlioher Methode gelesen habe, wie Diels den Sextus liest, wenn
. man dieser ganzen Ausführung gegenüber festhalten wollte, es
habe im Buohe gestanden: Heraklit gibt der Skepsis Sti.ttze, während Sextus referirt: die Skepsis stützt den Heraldit.
Was sagt Diels .zu dem sextisohen Gegenbeweis gegen
Aenesidem's Behauptung? - Er sagt mit Bezug auf die ji.tngeren
Skeptiker (8. 211): 'Aenesidemi scientiam et disquisitionem, qua
priorum perioula explioaverat, riserunt: P. Hyp. I 210 sq.'. Ich
finde die Argumentation des Sextus so ni.tehtern in ihrer trookenen
Logik, wie das ganze Buch, auoh ist sie nicht im mindesten gegen
die gelehrten Studien, sondern nur gegen die logisohe !neonsequenz des Aenesidem gerichtet.
Und was sagt Zeller?
S. 33: <Es ist nun freilioh leicht
zu sehen, und auch die späteren Skeptiker konnten es ohne Mühe
nachweisen (Anm.: Vgl. Sext. Pyrrh. I 210 ff.), dass sioh diese
dogmatisohen Sätze (Z. redet von den Lehren, die Aenesidem
Ka9' 'HpaKA€ITOV vorgetragen haben soll!) mit einer so ri.tokhaltlosen Skepsis, wie die Aenesidem's, nicht vertrugen (von dem
allen ist nichts in der Stelle 1), und dass ein Philosoph, der jeden
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Schluss von der Erscheinung aufs Sein für unstatthaft hielt,
diesen Schluss auch in der Form nicht zulassen durfte, in welcher er ihn Heraklit zugeschrieben haben soll> j eine Anmerkung
weist abermals auf unsere Stelle. Hier ist Alles ungenau: Sextus
sagt gar nicht, Aenesidem als Skeptiker durfte so etwas nicht
behaupten, sondern wir als Skeptiker dürfen ihm darin nicht
folgen; und er aagt auch nicht bloss: Aenesidem liess den Heraklit so schliessen, von der Erscheinung; aufs Sein, sondern er
selbst machte den Schluss mit und brachte dadurch die Skepsis
in
ihr an sich ganz fremde Beziehung zum Heraklitismus.
Gerade dies ist das Auffallige, und gerade hierüber
Zeller
keinen Aufschluss, wiewohl er die Sachlage (nach S. 34) übrigens
richtig erkannt hat. Die Erklärung, dass Aenesidem nur über
eine Meinung Heraklit's berichtet und Sextus oder sein immer
fraglicherer Autor ihn missverstanden habe, ist doch hier ganz
unstatthaft; es heisst das Zeugniss des Sextus über Aenesidem
rundweg verwerfen, wenn man auch nun noch behaupten will,
Aenesidem habe dem Heraklit auf keine Weise beigestimmt.
Wir werden also nach einem Wege suchen müssen, wie
sich das Zeugniss des Sextus über Aenesidem's Verhältniss zu
Heraklit festhalten lässt. Ich meine nun nicht, dass Aenesidem
sich, sei es in dem Hauptwerke (was ganz unglaubhaft), oder
auch in einer anderen, vielleicht späteren Schrift schlechthin und
ohne jede Einschränkung zu Heraklit bekannt habe. Dem steht,
abgesehen von der grossen inneren Unwahrscheinlichkeit, auch
selbst die Art entgegen, wie Sextus von der Sache redet. Zwar
nennt und widerlegt er die Sätze, welche Aenesidem nach Heraklit vorgetmgen haben soll, in einer Reihe mit den dogmatischen Lehren anderer Philosophen; auch scheint er, durch jenen
auffalligen Zusatz, von dem Aenesidem, welcher reiner Skeptiker
ist, den anderen Aenesidem gleichsam, welcher dem Heraklit folgt,
unterscheiden zu wollen (so dass wir an eine besondere Schrift
wohl jedenfalls zu denken haben); aber nirgend bemerkt er diesen uns so verwunderliohen Doppeloharakter des Mannes als
etwas besonders Auffallendes, wiewohl er das Bi.lndniss mit Heraklit von seinem skeptisohen Standpunkt aUerdings missbilligt.
Sextus musste sich, wie Diels riohtig bemerkt, in ganz anderer
Weise äussern, wenn Aenesidem der Skepsis einfach untreu geworden und zum heraklitisohen Dogmatismus abgefallen war; er
musste dann VOll der skeptischen Schule bestimmt unterschieden,
durfte nicht, während er einerseits bekämpft wurde, andererseits,
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ohne ein Wort der Erklärung, a~s erste skeptisohe Autorität aufgeführt werden. Man' hat aber daraus nioht, mit Diels, zu
sohliessen, dass Sextus ein gedankenloses Referat gedankenlos
überuahm
vielmehr weist alles auf ganz bewusste Absicht
sondern, dass Aenesidem seine Zustimmung zu Beraklit mit irgendeiner Einsohränkung aussprach, so dass sie in seinem Sinne
nicht ein Verlassen der skeptischen Grundsätze bedeuten sollte;
dass er also eine Vereinigung von Skepsis und Heraklitismus
logisch möglich fand. Und in der That, wenn Aenesidem sagte:
die Skepsis führe auf die heraklitische Lehre (logisch) hin,
unterstütze dieselbe, so scheint es doch, dass er Skeptiker bleiben wollte, während er zugleich sioh in einem gewissem Grade
Heraklit näherte, heraklitisohen - vielleioht auoh nur aus Heraldit herausgedeuteten
Sätzen zustimmte. Gerade die nachdrückliche Widerlegung, die Sextus ihm zU Thei! werden lässt,
hat doch nur dann rechten Sinn, wenn der Widerspruch, den er
ihm vorwirft, bei Aenesidem selbst zum wenigsten verdeckt warj
denn offene und ausdrückliohe Widersprüohe widerlegt man nioht
mit sO gründlicher Sorgfalt.
Vielleioht war aber auch, was dem Sextus widersprechend
sohien, im Sinne Aenesidem's wirklioh kein Widerspruoh. Unsere
Stelle zeigt ja ganz klar, wo derselbe zunäohst eine Berührung
zwisohen Skepsis und Heraklitismus fand. Es ist durohaus eine
scharfe und i'ichtige Bemerkung, dass die Skepsis mit der heraklitisohen allein von allen dogmatischen Lehren Verwandtsohaft
-hat, sofern die erstere das Erscheinen, die letztere das wirkliche
Sein des Entgegengesetzten von Demselben zum ersten Grundsatz
hat. Brauoht an das ganz ähnliohe Verhältniss nooh erinnert zu
werden, welohes Protagoras, der eigentliohe Urheber der po.sitivistisohen Skepsis des AlterthuIDs, gerade zU Heraklit einnahm I?
1 loh halte durch E. Laas (Idealismus und Positivismus I, bell.
o. 19) nioht für widerlegt, dass Prota.goras sich (in einem vernünftigen
Sinne) auf Heraklit gestützt habe, und möchte nioht glauben, dass
Platon im Theätet dessen Verhältniss zu letzterem rein erdichtet habe,
selbst wenn man zugeben müsste, dass er seine durch Uebertreibung entstellende Auffassung Heraklit's dem Protagoras untergesohoben. Kann weder die Behauptung der absoluten Instabilität der Erscheinung, noch die Ansicht! dass das Seiende in derselben Beziehung dasselbe zugleich sein und nioht sein könne, als heraklitisch
nachgewiesen werden, so braucht ja eben auoh Protagoras, wenn er
dem Heraklit sich anschloss, so nioht gelehrt zu haben. Er konnte

48

Natorp

Wie, wenn Aenesidemungefähr so gesagt hätte: der Skeptiker
verwirft allerdings jedes Dogma über .das wirkliohe Sein, er
etwa sagen: das der Wahrnehmung räumlioh Unterliegende ändert
sioh (nicht ohne Regel und Gesetz, wie ich mit Laas c. 21 annehme),
mit ihm der Zustand des Wahrnehmenden, damit die Wahrnehmung;
daher 'erscheint' nicht bloss, sondern 'ist' fiir den Wahrnehmenden Alles, was er seinem jedesmaligen Zustand entsprechend wahrnimmt; es kann daher auch die Hyle, öcrov ~<p' ~auTf,l (Sext. P. H. I
218), Entgegengesetztes sein, natürlich nicht 'an sich selbst', sondern
relativ, in Beziehung auf die verschiedenen Wahrnehmenden und Dispositionen der Wahrnehmenden. So. konnte eigentlich der Skeptiker
gegen die Lehre gar nicht viel einzuwenden haben. Sextus zwar streitet
dagegen, Hyp. I 216-219, aber mit ziemlich sophistischen Gründen:
er drii.ckt darauf, dass 'der Mensch' Mass sein solle, und folgert: also
was keinem Menschen erscheint, ist auch nicht; und er fasst die Sätze,
dass die Hyle im Fluss sei, dass sie die 'Gründe' aller Phäuomene in
sich enthalte, als Dogmen über das Sein an sich auf, da doch nach
ProtagOTas Nichts an sich, Alles bloss relativ sein soll; er versteht
das Eival bei Protagoras als Ka6' aÜT6 und nicht n:p6C; Tl. Log. I
388 ff. findet sich dieselbe verkehrte Anschauung. Dagegen haben
wir, eben bei Sextus, zwei sehr bemerkenswerthe Zeugnisse' dafür,
dass die ältere Skepsis sich anders zu Protagoras stellte: .erstens die
Verse Timons, Phys. I 57, welche den Protagoras gegen das bestehende Vorurtheil mit unverkennbarer Wärme in Schutz nehmen; sodann die Erörterung über das 'Kriterium' nach Protagoras, Log. I
60-64, welche Sextus ausdrücklich nicht als sein Urtheil, sondern
als das eines Andern gibt (TlVE~, 60 und 64). Wirklich differirt die
Auffassung des Protagoras an dieser Stelle ganz wesentlich von der
in den Hypotyposen: dort wird das Kriterium und das Sein im dogmatischen Sinne verstanden, hier ausdrücklich nicht im dogmatischen;
es gibt kein Kriterium TlUV Me' aÜTa Ün:OKElj.lEVWV, überhaupt OUTE
Kae' aÜT6 Tl ümipxov OUTE 'll€üboC;, sondern nur in Beziehung auf
den Wahrnehmenden. Von diesem Standpunkt wird Prot.agoras gegen
die bekannte n:EpITPOn:ft des Platon und Demokrit gerechtfertigt (61),
die doch Sextus selbst (389) sich aneignet. Es liegt nicht fern,
als Autor dieser dem Protagoras günstigen Auffassung denselben Aenesidem zu vermuthen, der auf Heraklit, wie gezeigt werden wird, in
einem ganz verwandten Sinne sich gestützt hat, während Sextus glaubte
ihm darin nicht folgen zu dürfen. Die Grundansieht, von der aus
. Protagoras hier so günstig beurtheilt wird, deckt sich überdies genau
mit den Ausführungen zum vierten Tropos Aenesidem's, Sext. Hyp. I
100 ff., wo der (dort als eigenthümlich und abweichend hervorgehobene) Ausdruck n:€p{crTfI.l1lC; für bla6ecrlC; wiederkehrt; sowie mit 112.
113, vgl. II 44 f. (wo auf den vierten Tropos zurülJkverwiesen wird);
und mit Log. 1 363 f. und 11 53 f. (worüber weiter unten).

49

Aenesidem's Verhältniss zu Heraklit.

verwirft auch jeden Vorzug einer Ansicht vor der andern in
Bezug aufobjective Wahrheit, aber er leugnet darum nicht einen
Vorzug, der darin besteht, dass von den verschiedenen, in Bezug
auf Wahrheit gleichwertlÜgen Phantasien über das Wirkliche die
eine' mit sich und den Thatsachen im Einklang ist, die andere
nicht. So ist die heralditische Phantasie, dass die Sache, welche
Andern anders erscheint, in Wirklichkeit das Eille sowohl als
das Andere auf gewisse Weise sei, nicht an sich wahrer oder der
Wahrheit näher,' als die entgegengesetzte, demokritische, wonach
sie weder das Eine noch das Andre ist; allein, wer jenes annimmt, bleibt sich nnd den Erscheinungen getreu, die Phänomene
zeigen ja nicht kei;ls von beiden, sondern beides, nur dem Einen
dies, dem Andern jenes; und so wird der Skeptiker dem Heraklit
in gewissem Sinne zustimmen können,' dem Demokrit nicht. Alsdann durfte Aenesidem mit Recht sagen: die Skepsis fühl'e auf
den Heralditismus, während er doch, nach Allem, nicht mit Heraklit hat dogmatisiren wollen. Er durfte sagen: für gewiss
erkenne ich zwar nichts von den Dingen ausser ihrer Erscheinung,
noch auch für wahrscheinlich: sondern aboEa(JTw~, mit keinem Anspruch auf theoretische Wahrheit, bloss der Consequenz
meiner Vorstellung nachgebend" halte ich m'ich praktisch an
diejenige <Phantasie', welche mit sich selbst wenigstens und mit
den Phänomenen übereinstimmt, und das scheint die heraklitische
zu sein, Dass die spätere Skepsis die Zustimmung zu einer ursprünglich dogmatischen Lehre, selbst mit einem' solchen Vorbehalt im skeptischen Sinne, nicht gut hiess, begreift sich ja
leicht, da der Rückfall in den Dogmatismus doch zu nahe lag i
, und in diesem Sinne kann man dem sextischen Gegenbeweis auch
eine gewisse Anerkennung nicht versagen; im Uebrigen aber
dürfte sich noch fragen, ob nicht Aenesidem im Princip sogar
vernünftiger verfuhr, wenn er, wie ich annehme, zwar nicht eine
theoretische Ueberzeugung, aber doch eine <Phantasie' über das
Wirkliche auch als Skeptiker gelten liess, wofern sie nur in sich
klar und den Phänomelien entsprechend sei. Es würde dies vielleicht selbst eine bemerkenswerthe Besonnenheit seines Urtheils beweisen, und so wäre denn auch Zeller's Sorge gehoben, dass wir
dein Scharfsinne unseres Philosophen allzuviel vergeben müssten,
wenn wir die Zeugnisse über sein Verhältniss zu Heraklitgelten
liessen.
Man wird vielleicht einwenden, dass die angebotene Erklärung zu spitzfindig sei. Ich könnte erwiedern: auf Spitzfindiglmit
Rhein. Mus. f, Philol. N. F,· XXXVIII.
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beruht die ganze skeptisohe Lehre; warum sollte nicht ein Aeneeidem auoh so fein gewesen sein?
Ernster gesproohen: mit
einer ganz singulären Ersoheinung haben wir es auf jeden Fall
zu thun, und dürfen uns also nicht zu sehr verwundern, ,wenn
die Erklärung nicht auf flacher Hand liegt. Aber den Beweis
kann man mit allem Reoht verlangen, dass die vo.rausgel1etzte
SohlusBweise mit aller glaubhaften Ueberlieferung über Aenesidem
im Einklang ist, duroh dieselbe durohgängig unterstützt undnirgend ihr widersproohenwird. Dies hoffe ioh zur vollen Evidenz
zu bringen, unter der einen Bedingung, dass man mit· gestatte, da
wo direote Angaben über Aenesidem fehlen, auoh Rüoksohlüsse
aus den Lehren der späteren Skepsis, namentlioh aus Sextus
selbst, zu Hülfe zu nehmen. Zwar sind solohe Rüoksohlüsse,
wo sie nicht duroh äussere Indicien unterstützt werden, von keiner Sioherheit; allein wir hefinden uns, dem aufgezeigten Sach·
verhalt gegenüber, in einer Nothlage, und mussen jede HiUfe
benutzen, um der Sohwierigkeit doch in irgendeiner Weise Herr
zu werden. Eine zienilich feste Lehrüberliefemng von Aenesidem
herab bis auf Sextus lässt die Uebereinstimmung der Hauptrubriken, wonach beide ihren Stoff abhandeln, ja übrigens unzweideutig erkennen; gerade die ,Isolirung, in der die Schule sich
entwiokelte, musste der Stetigkeit der Tradition, der Reinerhaltung und selbst fortschreitellden Säuberung der Lehre Zl{ Statten
kommen.
Es ist auszugehen von einigen allgemeineren Bestimmungen
über den Grundcharakter der aenesidemischen Skepsis, welche
auch sonst von Interesse sein dUrften. Was will diese Lehre?
Wie erklären wir 1UlS das seltsame Phänomen einer philosophi- .
sollen Richtung, welche mit einem achtenswerthen Aufwand von
Ernst und Gründlichkeit, wie es scheint, doch nichts weiter anstrebt als den durchgeführten Beweis, dass alles Philosophiren
über die Wahrheit der Dinge siyh, nicht etwa zufallig, sondern
nothwendig, von den ersten Voraussetzungen aus, duroh Widerspruch selbst vernichte? welche nicht bloss alle absolute Er.
kenntniss, sondern selbst die schrittweise Annaherung zur Wahrheit für unmöglich erklärt? und welche, wenn man einwendet,
der Skeptiker mUsse doch, indem er behauptet, es gebe keine
beweisbare Wahrheit, diese seine Behauptung wahr machen wollen,
und also anerkennen, dass es beweisbare Wahrheit gebe, sich
auoh dadurch nicllt irren lässt, sondern mit Ruhe erwieclert: eben
dies zeige, wie sehr er Reoht habe, jede dogmatische Behauptung
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zu .verwerfen, selbst die, dass es l'ein Dogma geben könne, denn
auch dies behaupte der Skeptiker nicht auf clogmatisclle Weise,
sondern berichte nur 'historisch' TO €aUTOU TI'Mo~: aber so bleibe
er allein von aUen, welche philosophiren, mit sich und dem Erscheinenden im Einklang, während Jedel', der etwas behaupten
wolle, sich 'durch Widerspruch verwirre. Was denn ,bezweckt
diese völlige, aber, man muss es gestehen, consequente Negationda es doch geg!'lll alle· InenscIiliche Natur
nichts ,zu bezwecken?
Kat die so beharrliohe Weigerung, etwas zu behaupten, denn gar
Keine positive Kehrseite? - Man nennt die Ataraxie; aber wir
forschen nach einer theoretisohen Position, nicht nach einel' sittlichen.
Die Beriohte lassen uns nioht im Stioh; sie antworten einFltimmig: die Skepsis Aenesidem's hatte eine' positive Seite, auch
im bloss theoretischen Sinne.
Das Erste ist: auf den Phänomenen besteht unb'edingt
aueh der Skeptiker, während er' je(len dogmatischen Schluss von
den Phänomenen auf ein Sein jenseits derselben allerdings abweist. Hierüber sind alle Berichte ganz
die Angaben des
Diogenes (IX 103. 104), welche in dem musterhaft klaren Satze
gipfeln: Ka] 'rap TO <pa1VO/lEVOV nge/lE9a, OUX W(; KaI TOlOUTOV lIv 1, treffen gel1au zusammen mit, den Ausführungen bei
Sextus Hyp. I 19 ff. 2, und wenigstens auoh mit der Consequenz
dessen, was Photios nach Aenesidem überliefert. Die kurze
Formulirung rur die Lehre lautet: Kriterium ist dem Skeptiker das Erscheinende. In diesem Satze stimmten alle Skeptiker
überein ; so ha.tten vielleioht schon Pyrrhon und die Seinigen
gesagt; so sagte Aenesidem, wie es scheint, nicht allein im ersten

1

VOOO~IEV

Vorher: TU fJ.EV Tap ÖTt 'OPWIlEV 0lloAOTO{\IlEV Kal TO ÖTt 'rollE

TtVWaKollEv .•• Kai 6'rt 'rollE AEUKOV q)(tiV€'rat 1111'JT1'JllaTtKWe; Af.TOIl€V, 0(, 11laß€ßCUOUIl€VOI ($Tl Kal ÖV'rwe; ~(JT1. 105: 1l0VOv ouv avih(J'rall€9a 'lrpOe; 'ra 'lrapUlpla'rlifJ.€vCt Tole; lpalVoll€v01e; <'illTJAa. 107: Kai bui
TOOTO 'ra lplUv61lEva 'r19f.val 6Tl lpafvE'rlU (gleich nachher wird Aenesidem oitirt).
2 80 22: biO 'lrEpIIlEV 'roO lpafVEa9at 'rolov ft 'rolov TO u'lroKd/i€vOV
onllde; fawe; d/ilplaß1'JTEt, 'lrEp\ M TOO EI T0100TOV ~a'r1V on:olov lpafV€Tm
Zf)TE'l'ral. 20: oiov lpafV€Tat l'J1l'lv TAUKUl:ElV TO IlEA1. ToOToauTXwpoOIlEV'
TAuKaZollE6a rap ala9rl'r1KuH;. €t llE Ka\ TAUKU !Sa'rlv öaov €'lr\ Tq, MTtV,
ZTjTOOIl€V, wie Diog. 108: 'lrEpl b' WV Ol IlOTIlCtTtKO\ btaß€ßatouvrCtI 1ip
AOTtV, lpall€VOI KCl'r€IAijlp9at, 'lr€pi 'rOlhwv €'lrEXOIlEV we; d~rtiAIJJV, 1l0VCl
OE 'ra 'lra9f) TtVWl1KOIlEV.
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Buche der Pyrrhoneen, Elondern überdieEl in zwei anderen Schriften,
welche bei dieser einzigen Gelegenheit VOll Diogenes erwähnt
werden; so aber auch Zeuxis, Antiochos, Apellas 1 ; kurz es ist
vielleicht der festeste Punkt in der ganzen skeptischen Lehre.
Zweitens will der Skeptiker aber auch nicht die U n t e rBuchung über das nicht Erscheinende aufheben, vielmellr
sie erst recht begründen. Die skeptische Richtung nennt sich
auch die <zetetische','im Gegensatz. sowohl zu demjenigen Dogmatismus, welcher nach der Wahrheit nicht mehr forscht, weil er
sie zu haben glaubt, als zu dem, der die Untersuchung einsteHt,
weil er zn wissen meint, 'dass sie nicht zu haben sei, denn auoh
dies behauptet ja der Skeptiker nicht zu wissen. Ansdrücklich
beziehen alle Berichte die z:ftTTj<11~ des Skeptikers nicht auf die
Ersoheinungen, sondem auf das wahre Sein jenseits del' Erscheinung: die <Phantasie' ist als solche &z:ftTllTOI; 2. Zwar ist die
Tendenz seiner Untersuchung allem Dogmatismus schleohthin,
entgegen gerichtet: sobald der Dogmatiker etwas als fest und
gewiss hinstellC11 will, wird der Skel)tiker davon nur AnlasB nehmen, zu beweiBen, dass gleich starke Gründe die entgegengesetzte
Behauptung zn stützlln scheinen, um dann aus dem Gleichgewioht
des Für und Wider nichts weiter zu folgern als - die E1tOXft.
Allein eben dieser Sinn des' Zweifelns und Prüfens wird dem
Skeptiker zum Nerv einer in die Probleme tief· eindringenden
Ge(lankenarbeit: und man kanll nicht sagen, dasB der philosophische epwl; nicht auch darin Bioh 11ätte stillen können B,' das

1 Diog. 106: KaI AivE(J[OfJIlO~ EV TtV '!tptlJ'rlP Tl!IV TTUPPWVElwv
MTWV oubEv qtlloW Op{tElV Tav TT6ppwva OOTfjaTlKl!I~ Ol(i TJiV dvnhOrlav,
'rol~ OE qtatVOJ.lEVOl~ &KOAOUeE1v. 1.'aUTU b€ heTB KUV 1.'tV l«mi (loqtllJ.~ KUV
'rtV '!tEpl Z:rrrJ1(lEW~. dAM KaI ZEOE1~ 0 AIVE<Tll'l1'WOU TVWP1J.lO~ EV '1'tV 1TEpl
OITIl!IV XOTWV KaI 'AV1.'(oxo~ 0 A«OOIKEU~ Kai 'A1TEXM:l~ EV '1'tV 'AYP{1T1Tq.
1'IOE(l(ll '1'a cpalVOIlEva J.lOva. E(l1.'tV OUV KPI1'J1pIOV Ka1.'U '1'ou~ O'KE1TTlKOUC;;
'1'0 qtatVOJ.lEVOV, LlJ~ KaI AtvE(libllfj6~ CPll(1tV.
2 Hyp. I 22; vgI. 19: tha:v OE Z:t'j'1'WIlEV Ei TOIOUTOV EO'T1 TO U1TOKE'iJ.lEVOV o1Tolov qta{VEnu, TC J.lEV on cpa(VE'1'«1 MbollEV, Zl1ToilfjEV b' 00
m::pt Toil cpmVOIlEVoU dAAci 1TEpl EKE{VOU 0 XqE'1'C1.I (cf. S. 51 Anm. 2)
1TEpi '1'oilcpatVOIlEvOU. Diog'. 91: Z:fJTE1T(lI Ö' OUK d cpa{vETat TOlaO-ra,
dAA' d Ka9' fJ1ToO''1'ae1!v OtlTwc;; I1XEt. Dann besonders Hyp. II 10. 11, wo
bewiesen wird, dass nioht die S'!tepsis, Bondern vielmehr der Dogmatismus die Untersuchung vernichtet, denn die Triebfeder aller UnterBuchung ist ja der Glaube, nieht im Besitze der Wahrheit zu sein.
3 Man sehe die fast feierliche Erklärung über das ethisohe Motiv
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Höohste und Tiefste zu untersuehen, zwar ohne Ziel, aber auch
ohne Sohranken. Es ist gewiss niohtsKleines, dass diese Männer
gegen die eingebildete 'Tugend'! und <Weisheit'll, gegen den
'allgepl'iesenen Endzweck' a der- dogmatischen Philosophen rUcksiehtslOl'l vorgingell und die 'Voreiligkeit' (rrp01T€:ma) und eitle
Selbstzufriedenheit '(Hyp. I 237) des Wissens auf Schritt und
'l'ritt verfolgten. Einige ihrer rein theoretischen Untersuchungen,
von durchaus Bkeptischer Tendenz, wie die bei Sextus (in den
Btlchern gegen die Physiker) über Raum, Zeit und Zahl, gehören
entschiedim zu dem Besten, was die Philosophie des Alterthums
geleistet hat. Zwar ist das Ergebniss immer nur das negative,
die Aporie: aber das Princip des Untersuohens ohne Sohranken
ist doch gewiss etwas sellr Positives. Wir dürfen nicht zweifeln, dass dieser Begriff der Z:ilTt'J(jl~ - einer der Grundpfeiler
4er skeptischen Philosophie - auoh dem Aenesidem galt; der
überlieferte Buchtitel nEpl Z:t'JT~(j€Ult; ist dafür allein ein hinreichender Beweis.
TIrittens verwirft der Skeptiker aber auch nicht die e m p iForschung, noch leugnet .er, was wir empirische
Wahrheit nennen: eine Uebereinstimmung unter den Phäno·
'menen, welche zu einer R~gel des praktischen Verhaltens dienen kann; eine COllsequenz im Auftreten der Ersoheinungen,
welohe die Erwartung des Kommenden naoh Analogie des zuvor Erlebten wahr macht; und damit die Möglichkeit einer
Theorie der Erscheinungen, welohe, o~ne Anspruch auf Wahrheit im dogmatischen Sinne, doch in sich folgerecht und mit den
Ersoheinungen im Einklang sein, folglich, mit gehöriger Restriotion, auch vom Skeptiker angenommen werden kann, nicht als
'Dogma' im philosophisohen Sinne, aber als <teohnische Lehre'
zum Gebrauch des Lebens: denn der Skeptiker will nicht dogmatiairen, aber er will leben und thlLtig sein 4.
der Skepsis, Hyp. I 12, welche sehr 'deutlioh aussprioht, dass die Frage
naohdem d~l}at.; auch den Skeptiker bewegt; desgl. adv. Math. I 6:
'ltÖSIV 'mO TUX€'lV Ti).; dATjada<;.
1 S. Photios über das 7. Buch des Aenesidem.
2 Aenesidem sohrieb KaT<1 (1o<p{a.;, 8. o. S. 52 A. 1. Gewiss handelt es sich um den stoischen 'Weisen', der auch bei Sextus oft her.
halten muss.
3 "tAO<; 1'0 m'Xl1\V UIlV01JIlEVOV Phot., rl)v do{ölllov <PPOVTj<J1V Hyp.
III 240.

Hyp. I 23: TOI<;· <palVolltvol~ ouv 'ltpo<JtxoVTet; Ka..il rl)v
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Hierher gehören die höchst hemerkenswerthen Erörterungen
über die verschiedenen Bedentungen des 1111IlEiov~ Sext. Log.
II 143-158, 288-291 und Hyp. II 100-102. 'Zeichen' allgemein ist das, wodurch Verbor&:enes kund wird; d~s Verborgene
kann aber bloss augenblicklich (rrpoc;; Kmp6v)
sein,
indem ich nur gerade jetzt nicht wahrnehme, was ich ehedem
wahrgenommen habe und demnächst wiederum wahrnehmen kann;
oder der Natur naoh (an sich) verborgen (d.h. jenseits der
Wahrnehmung überhaupt). Jenes wie dieses bedarf des Zeichens,
um erkannt zu werden; aber natürlich nur das el'ste' ist naoh
skeptischer Ansicht eines Zeiohens
Zeichen für das zufällig Verborgene ist die Erinnernng
früher zugleich Wahrgenommenen, sowie ich beim Rauch mich erinnere an das früher
zugleich wahrgenommene, jetzt z1!fallig verborgene Feuer, 't'aura

rap

rrOAAaKl\; llAMA01\; cruV€.t€.UHlEva rraparTjpncravr€.\; (lila

~IWTlKf}V T~Pl'jcrtv

T4:!

dOOE!iI1TW<; ~IOOf.lEV, ln:El f.ltl llUVaf.lE6a dVEvepYrjTOl
1tI1VTan:CtI1!V Etval. 24: TEXVWV OE OIOal11<aAlq. 1<a6' fiv OU1< aVEvepYIlTo{
~crj.lEV . . TaOTa OE n:avTa <pCtf.l€v dlloEacrTw<;. Und so an zahlreichen
Stellen. Dass auch diesc Ansicht dem Aenesidem angehört, lässt sich
ziemlich bestimmt erweisen, durch die Erklärung von dyaB6v und
Ka1<6v nach skeptischer Auffassung. Sext. Hyp. I 226: fJf.lWV dya9öv
TI fj Ka1<OV E1Val ?ey6vTWV OUO€V I-lET& '1'00 m9uvov EiVal v0I-lIl:Elv
Ö <pUI-lEV, d??' dOOEQ:I1TW<; €n:Oj.lEVWV Tl\! ~14', tva j.ll) dVEVEPYIlTOI WI-lEV.
Dies ist 1) in dem Abschnitt über den Unterschied der akademischen
und
Philosophie, den wir mit WalJrscheinlicllkeit dem
Ael1esidem zuweisen konnten, und es bezieht sich sogar direot auf
Unterschied; 2) stimmt es genau mit dem, was Eth. 42-44
ausdrücklich nach Aenesidem angegeben wird: dass alle Menschen,
·Philosophen wie Laien, an ein Gutes und Schlimmes glauben,. dya90v
f.lEV '1'0 atpoilv aUTou<; Kul W<pE?oilv, KU1<OV OE TO €VUVT{WC; I1xov, und nur
darüber nicht
sind, was denn im besondern gut und sohlimm sei,
woraus die skeptische €n:oXJ1 betreffs der iln:apEl<; des Guten folgt;
3) wird das !!n:EcrBul Tl\! ~14' 229 f. näher erläutert durch die Bemerüber m,ieEClBm. im skeptischen Sinn, welohes bedeute j.l11 dVT1TdVE1V d??' Ibt?w<; !!n:EI16al dVEU CI<pobpac; n:pOcrKAlcrEW<; Kai n:pocrn:a9dac;
. . . tm?w<; e\KWV dVEU n:pocrn:a9ela<; - wo der ungewöhnliohe Ausdruok n:pocrmi9Ela (für Zustimmung) auf Aenesidem weist, s. Phot.
p. 170lJ , 14 Bekk., wo derselbe Ausdl'uck in gleicher Bedeutung steht.
Die ~IWTllCJ1 T~PllcrlC; findet sioh endlich auoh bei Diog. 108, wo kurz
vorher dreimal Aenesidem oitirt ist. l!'iir die olllMKUAla TEXVWV folgt
zwar noch nicht das Gleiche; aber der enge Zusammenhang, in welchem diese Begriffe bei Sextus entwickelt werden, lässt doch jedenfalls darauf schliel:\sen, dass die ganze Anschauung auf Aenesidem
zurückgeht, wofiir weitere Bestätignngen sich noch ergeben werden.
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1'0 ~TEPOV ibElv, TOUT€(I'Tt 1'OV Kurrvov, uvaVEOUME8a 1'0 Aomov,
TOUT€(I'n 1'0 M~ ~A€TI:O/JEVOV rrup. Dieses 'hypomnestische> Zeichen
also gilt auch dem Skeptiker; das an sich Verborgene wUrde
aber offenbar eines anderen, (les 'endeiktischen >Zeichells (indicium)
bedürfen, welches etwas' anzeigen> mtisste, was nicht zuvor .schon
wlthrgenommen wurde; ein solches behauptet der Dogmatiker,
indem er von der Ersoheinung auf das wahre Sein sohliesst,
welohes nicht erscheint;
Skeptikel' bekämpft es. Diese Untersoheidung dient dazu, den Skeptiker vor dem 'Verdacht' zu bewahren (157; Ka8urrEp Ttv€.<; ~/Ja;;; (l'UKOqlaVTouow), als wolle
er gegen die KOtval rrpoMWEt<; streiten, welohe die Grundlage des Lebens bilden; das wUrde der Skeptiker thun, wenn er
jedes Zeiohen leugnen wollte, aber dies ist gegen seine Abl;1ioht;
auch er 'erkennt' auf solohe Weise: aus dem Rauoh das Feller,
aus der NarlJe die voraufgegangene Wunde, aus der vorallfgegan~
genen Herzverletzung den (bevorstehenden) Tod u. s. w.; indem
er also das Erinnel'ungszeiobell festhält, das zum Leben nötbig,
und nur das von den Dogmatikern falsohlioh behauptete endeiktisohe
Zeichen aufhebt, so streitet er nicht nur "nicht gegen das Leben,
sondern kommt ihm zu Hülfe, indem er den Dogmatismus widerlegt, der gegen die KOtV~ rrpoA.f1Wl;;; sich aufwirft und an sieh
Verborgenes zeichenweise durch Nat1ll'erklärnng (Physiologie) zu
erkennen behauptet (158), Die zweite Stelle (288 :lf.) lehrt ausdrücklich, dass der Skeptiker auch .eine Theorie (gewPfI/Ja) der
Phänomqne auf Grund der TllPflTtK~ UKoAou9ia zugibt. Es wird
dem Menschen der Vorzug zuerkannt"
nicht abflAU zu erkennen, wie die Philosophen wollen - sondern tv TOt;;; lpalVO/JEVOL<; TnpnTtK~V TtVCX EXHV (XK:OAou8[av, Ka9' ~V MVl1MOVeUWV
T[va /-umx T1VWV Te8EWPllTaL Ka1 T[va rrpo T[VWV Ka1 Tiva /JETa
Tiva, tK TTi;;; TWV rrpOT€pWV ÖrrOTiTW(I'EWe; uVaVEOUTaL Ta Aomu.
Es wird gezeigt,
dies Zugeställdniss gerechtfertigt sei
eben durch den Unterschied des hypomnestisohen und endeiktischen Zeichens; und endlich behauptet, dass die vom Dogmatiker gelehrte 8EWPllTtK~ T€XVl1 in Wabrbeit kein gewpnMa hat,
Tije; be EV TOte; <patVO/JEVOt<;; (l'TPElpO/J€Vl1;;; E(I'TtV lblov Tl 9EWPllMCX'
bla lap TWV rroAMKl;;; THl1Pl1f.lEVWV 11 'k'1'0pt}f.lEVWV rrOtElTaL Ta;;;
TWV 8EWPTJMUTWV (l'U(I'TU(l'El<; (291),
Also, es gibt Theorie der Phänomene, obwohl nicht über
dieselben hinaus; es gibt El'fahrungswissenschaft; also doch wobl
auch Wahrbeit im empirischen Sinn, < empirische Wirldichkeit)
im Unterschied Vom Schein. Auch dies Hisst sieh wenigstens
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indirect belegen, auf Grun(l der einleitenden Erörterung zur Kritik
der dogmatisohen areObEltlt;, Log. Ir 323, welohe zwar an die
Lehren der akademisohen Skepsis (Karneades) sehr deutlioh anklingt (of. Log. I 163 ff., wo der KUllstausdruok ava.re€f.treE1V Eret
TO repi'iTf.ta wiederkehrt), aber dooh VOll Sextus offenbar mit
Beistimmung vorgetragen wird. Es wird. hier, zunächst bloss
zur Begriffserklärung d~s Wahl'heitsbeweises, aufgestellt; wahr
illt,was mit der Sache übereinstimmt, falsch, was nioht tibereinstimmt; der Beweis der Wahrheit kann daher nur
beruhen, dass man die Behauptung 'zu der Thatsaohe zurückschickt',
und zeigt, dass. sie duroh das Zeugniss derselben bestätigt, nicllt
widerlegt wird. Dies 'Zurücksohicken zur Thatsache' ist möglioh,
wenn die Thatsache kund und offenbar,nioht, wenn sie verborgen
ist
wir werden suppliren müssen; an sich verborgen; denn
dann el'geht es uns, wie denen, die im Dunkeln irgend ein Ziel
treffen wollen; mag sein, dass sie es. treffen, aber sie können nie
'wissen ob sie es getroffen haben, naoh dem Worte des Xeno~
phanes: Et Tap Kat Ta /.UXh.UJTa TUX01 TETEh.E0'l.lEVOV eLreWV, atlTl)lö
ö,.!Wt; OUK OlOE.
Wir sehen, die Erörterung ist in ihrer Tendenz durohaus skeptisoh, gegen Wahrheit und Beweis im dogmatischen Sinn; aber sie lässt unangefoohten den empirisohen Beweis
duroh Vergleiohung mit der ersoheinenden Thatsaohe (of. 368),
und folglich auch die empirische Wahrheit, da doch Wahrheit
und Beweis untrennbare Correlate sind. Das Ergebniss stimmt
genau überein mit dem, was wir vorher über das Kriterium und
Semeion im skeptischen
vernahmen.
Von hier aus fällt nun aber ein unerwartetes Lioht bereits
auf eine' der
welche Aenesidem nach Heraklit aufgestellt
hat. Sextus nämlioh berichtet, Log. Ir 8, in der Uebersicht über
die verschiedenen Meinungen betreffend das 'Kriterium': Aenesidem naoh Heraklit und Epikur seien auf das aicr811Tov gerathen,
aber nicht in gleichem Sinne, Aenesidem habe einen Unterschied
unter den Phänomenen behauptet, indem die einen Allen auf gemeinsame (KOlVWt; re{icrl), die anderen irgendeinem auf besondere
Art (IMw~ TlVl) ersoheinen;
seien ihm wahr, . diese falsch,
wafl er auch duroh die Etymologie bekräftigt habe: aA.fj8€c;; =
TO J.l.~ MjBov T~V KOlV~V TVwJ.l.l1V. Epikur hingegen erkläre alles
Wahrgenommene ohne Unters.ohied für wahr und wixklioh.
Sextus berichtet auch dies der Absicht nach als dogmatische
Lehre neben den iibrigen; ist es aber auch wohl von Aenesidem
in dogmatischem Sinne gemeint gewesen? Wenig glaublich, da
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Sextus selbst ein paar Seiten weiter (§ 40 ff.) ausführlich die,
Beweise mittheilt, (lurch welclle Aeneshlem das Kriterium und
die Wahrheit im dogmatischen Sinne widerlegte, und zwar für
den Fall, dass man os als alcr9rrrov, oder '\Ior1'r6v, oder hoides,
oder keines von beiden, und wiederum das alcr911Tov o(ler VOnTOV
als KOlVOV oder EV lÖloTnn K€.l/-l€VOV annehme, Man sehe. na~entlich, wie dies letztere (51-54) ausgeführt wird 1; das, wovon die Mehrzahl überzeugt ist, ist doch darum nicht wahrj
denn wenn nach der \Vahrheit geforscht wird, so hat man nicht
auf die Menge der Beistimmenden, sondern· auf die Disllosition ztt
sehen; eine ist die Disposition des einzigen Kmnken, dem der
Honig bitter, eine der vielen Gesunden, denen er süss soheint;
und so wenig wir, bei' umgekehrtem· Zablverhältniss, del' Wahrnehmung des Kranken Heoht geben dürften gegen die des Gesunden, so wenig jetzt umgekehrt.
Ist es glaubliob, frage ioh,
dass Aenesidem, in gleichem Sinne, einerseits 'nach Heraldit'
behauptete, die generelle, gemeinsame Wahrnehmung sei 'wahr',
die individuelle 'falsoh >, andererseits aber klar uud scharf bewies, dass es 'absurd' sei (ArlPwb€~ 53, aTOTIOV 54), in Bezug
auf 'Wahrheit' zwisohen der gemeinsamen und individuellen
W ahrnebmung ullters~heiden zu wollen, denn die singuläre Disposition habe an sich nioht weniger Recht als die allgemeine?
Unglaublioh; aJso hat Aenesidem das Erste nicht gelehrt - so

1 Dass der ganze Abschnitt § 40-54 aus Aenesidem stammt, ist
nicht nur dm'oh
engel1 Zusammenhang dieser ganzen Erörterung
(man beachte 48: Nal, d??..' ou . , 51 :Tl oUv;). sondern namentlich
durch die Eintheilung klar, welcher Sextus folgt, und welohe VOll
diesem sehr präcisen, ja pedantischen Autor regelmässig streng iunegehalten wird. Bis § 14 des BuohElS reicht die. taTop!«, es folgen 'der
Reihe nach' erst die allgemeinen Aporien, dann die besonderen gegen
die einzelnen Ansichten. Die allgemeine Erörterung geht bis § 54,
aber nur bis 40 wird sie als
Meinung von Sextus vorgetragen,
dann
er, eben 40-M, die nur in der Fassung etwas abweichende,
in deI' Sache, wie er selbst riohtig bemerkt, ganz übereinstimmende
Argumentation Aenesidem's. Einen zweiten genau parallelen Fall" wo
auch am Ende einer grösserell Erörterung die nicht wesentlich verschiede11o, zum, Thoil sogar wörtlich identische Darstellung nach
Aenesidem
wird, werden wir unten zn vermerken haben.
Solchen Tllatsachen gegenüber wird die 11'abel von der I.eichtfertigkeit
des Sextus in Benutzung seiner Quellen, insbesondere des Aonesidem,
hoffentlich verschwinden.
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würden Diels und Zeller schliess6D. Allein der Schluss wäre
nur dann gerechtfertigt, wenn sich eine andere Erklärung des
anscheinenden Widers]u'uohs schleohterdings nioht finden h\ssen
wollte i ich denke aber, sie ist gefunden: nämlich ebenso wie
Sextus selbst - gewiss Aenesidem
das O''Iljl€lOV im
dogmatischen Sinne widerlegt und' das O'Tjjl€lOV im empirisohen
Sinne behauptet, ja darum erst recht behauptet, so wird au~h
Aenesidem die CtMe€la, und das KPIT~PtOV im dogmatisc~en Sinne
widerlegt uml im empirischen Sinne behauptet, vielleicht gerade
mm erst recht beh'auptet haben. Die logisohe Zusammengehörigkeit der Begriffe KPITllPl0V, O'Tjjl€lOV, Ct1Tob€ltlt;, CtAtl9€ll1 ist so
evident, dass an der Gültigkeit des Schlusses vom Einen auf das
Andere
kein Zweifel obwalten kaun, und man sich nur verwundert, dass nicht auch Sextus, da wo er die 'Wahrheit' des
Dogmatikers widerlegt,. eine ebensolche Restriction zu Gunsten
der empirischen 'Wahrheit' macht, wie bei Widerleguug des
'endeiktischen Zeiohens' .zu Gunsten des 'hyponmestischen'; Wel'
ein Semeion, ein 'l'heorema, sogar eine Apodeixis in
Bedeutung
liess, der konnte sich gegen die Anerkennung
der Aletheia in gleicher Bedeutung nicht länger sträuben; und
ich weiss mir das Fehlen einer ausdrUcklichen Erklärung in
diesem Sinne bei Sextus nur verständlich zu machen durch
Tendenz, die Skepsis so weit zu treiben als nur möglich, durch
die BesQrgniss, als ob sohon dei' Gebl'auch des Wortes CtAtl(l€1(X
ihn als Dogmatiker ersoheinen lassen könnte,
Sehen wir jedoch näher zu, Aenesidem lehrte, wenn wir
dem Sextus glauben wollen, auf der einen Seite, das KOlVW~
<p111VOjlEVOV sei wahr; er bewies auf der anderen, dass es nioht
wabr sein könne. In welohem Sinne das letztere'( natiirlioh im
dogmatischen einer Wahrheit, die jenseits del' Pllänomene liegt:
OTl1V 1T€PI. CtA'Ile€il1~ O'KETITW/JEel1, gilt kehl Unterschied der Zahl
(§ 54); (He Skepsis bezieht sioh aber, wie 'wir wissen, bloss auf
ab'llAa, niemals auf das Erscheinende als solches, die <pl1Vrl1l1ll1
ist &Z:~TfJTO~, ausser Zweifel und ausser
- Wie aber
an· der ersteren Stelle? Handelt es sioh hier auoh um abl1Aa?
Naoh der Meinung des Sextus gewiss; aber wir mUssen ihn be8chuldigen, den Sinn des Aenesidelll nicht richtig aufgefasst, wo
nicht gar bewusst verändert zu haben; denn wir können ihn aU8
seiner eigenen Angabe widerlegen. Nämlich wenn Aenesidem
seinen Satz untel'stUtzte durch die Etymologie: O:A'Il9lt; von 1'0
1Jtl Af180v TnV KOIVnV IVWjlllV - so konnte m' doch nicht wohl
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von einer verborgenen Wahrheit jenseits der Phänomene, sondern
A~eOV
nur von einel' phänomenalen reden wollen: d.bTJAOV und
schliessen sich geradezu aus. Ferner, wie verhielt es sich mit'
der KOlVn YVtUIX1lf Mich diinkt, wir lasen irgendwo: der Skept.iker kämpft nicht gegen die KOlVn npok11lJJlCj; noch gegen das
J,eben , sondern kommt ihm vielmehr zu Hülfe, wenn el' den
Dogmatiker widerlegt, der sich wider die KOlVn 1t'pokl1'VlCj; auflehnt und zu erkennen vorgibt, was seiner Natur nach verborgen
ist.
loh glaube, die ZusammenBtimmung dieBer Slitze mit
unBerel' Stelle läBst keinen Zweifel darüber offen, ob Sex.tus den
AeneBidem l'ichtig verstaml oder nicht, indem er den Satz, das
KOlVWCj; <pCtlVO/lE.vov. sei wahr, als einen dogmatisohen auffasste,
Vielmehr hat Aenesidem offenbar nur dasselbe bellaupten wollen,
was auch Sextus sagt: dass deI' Skeptiker die KOWn npoAl1'V l Cj;
gelten lässt zum Behufe des Lebens, nicht aber als wahr im
dogmatischen Sinne; und deI' Unteracllied reduci!'t sich also eigentlich darauf, dass Aenesidem keinen Anstand nahm, auch für das
im Leben Geltende den Ausdruok (Wtthl'11eit' zu verwenden, wähnmd Sextus auf der Wortbedeutung von &).~e€la bestand und
es bedenklich fand, als Skeptiker< Wahrheit> auch nm irgendwie
tu behaupten.
für diesen Unterschied },önnen wir noch, Grund angeben: es steht nämlich fest, dass Aenesidem nicht nm gegen
das Leben nicht streiten, sondern auch die Sprache des Lebens
ttuangetMtet lassen wollte; er machte die feine Bemerkung, dass
(He mensohliche Sprache unvermeidlich dogmatisirt, sodass der
Skeptiker, wenn er streng nur seinen Gedanken aussprechen
wollte, iiberhaupt keine Worte finden würde; da er sioh aber
dooh äussel'll muss, so thllt er es in den Ausdrücken, welohe die
SpraoAe ihm bietet, nur mit dem stillsohweigenden Vorbehalt,
dass man ihn ja nioht naoh dem Wortsinn verstehen dürfe, der
unvermeidlioh dogmatisoh ist. Dies bezeugt Photios; ganz entsprechende Ausführungen finden sieh bei Sextus und Diogenes 1 ;

Iln

1 Phot. bei Gelegenheit der O"KE'lrTIKUI cpwvui (oubEv""aAAov, oubev
öpii:w etc.): auch dieses behaupten die Pyrrhoneer nicht als wahr im
dogmatischen Sinne, «AA' OÖK lXOVTEC;, CP'llOLV, omuc; TO VOOUf.1EVOV €:l<AUA11O"Wf..lEV, OtlTW cPpdZ:WIEV. V gl. tHe parallele Erörterung über die
I1KE1tTll<ul cpwvai bei Sext. H. I 187-~208; z. B. 191: 'lrp6KElT<l1 l1f..llv
bl1Awo-al TO CPmvollEVOV 111l1v' KUTa. bE TiJV cpwvl'jv bl' Tic; «0'f0 bllAOO""EV
dblmpopoOIlEV. 19b: ou cpwVOf.1uXOOIlEV, oube et CPUO"EI 'fulhu b'llAOO·
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nnd auch an Anwendungen des allgemeinen Princips im Be60nderen fehlt es nicht. Sextus (Hyp. 198 f.) schreibt
vor:
'wenn der Skeptiker sagt €l1T11 so soll man immer verstehen
qmlVET<ll (ef. Hyp. I 135 nnd Eth. 18-20), und überhaupt hat
man zu Allem, was er sagt, immer hinznzuclenken w~- 1!PO~ €~Hf
oder wr.; €/Ao\ <pulvETm, cf. 202. So hörten wir ja (226, sicher
nach Aenesidem, s. 0.), dass der Skeptiker von 'gut' und' schlimm>
reden darf, abOtUl1Twr.;, um des Lebens willen, da er doch thätig
sein muss: 'Philosophen wie Laien> (Eth. 42-44) können nicht
umhin, ,ein Gutes und Schlimmes im Leben, nach der KOlVTJ 1!p6AllWIr.;, anzunehmen; aber darum dogmatisirt er dooh nicht (Eth.
165), denn er lebt nicht, kann gar nicht leben Kuni nlV <plAOaO<jJov AO"(OV, aVEV€PTl1TOr.; Tap €aTlv oaov €.1!1 TOUTI.!-', KUla M.
TiJV aql1AOao<jJov T~Pl1l1lV bUVaTal Ta /AEV ulpEta8m Ta b€ <pEUTElV.
Dieser Fall ist dem unsel'en genau parallel, ja aus Hyp. 226 f.
geht klar hervor, dass auch Aenesidem beides iil Parallele stellte;
denn im unmittelbaren Anschluss an die Erklärung über aTua6v
und KU1<OV folgt die Bemerkung, dass die <puvTaalUt dem Skep'
tiker gleich gelten KUTa 1!laT1v ~ aml1Tluv öaov €1!1 T4J AOTIfl,
als Gegensatz ist gefordert, obwohl nicht ausgesprochen I: nicht

al <jlwvat 'Zrp:oUI!EV, aAA' dbla<p6pwc; aOTlic;, we; EiTrOV, TrapllAal-'-'
ßdVOI!EV. 198 f. (s.o.) 207: 00 KUp[We;, bl1Ao{}vTEe; Ta Trparf..letTet, TiaEI!E.V aUTac;, aAA' dbla<popwc; Kat El ßOUAovral KaTaXPl1rrTIKWe;, oilTE rap
'trpeTrE\ T4J rrKE1TTIK4J <jlwvOl!aXE'iv, ja es unterstützt seine skeptisohe
Ansicht, dass seine eigenen Worte ihren Inhalt nicht an und für
siOO bezeichnen, sondern nur
für den Skeptiker.
Desgl. Diog. 74: 'trPOlpEp0f..l€9a bE, <pM!, Ta<; dTro<paO'Eli;
f..ltlVUO'IV Ti]e;
dTrP0TrTwO'[ae; (TrpoTri'lrnw als Gegensatz zu ~TrEX€lV bei Sext., und in
verwandter Bedeutung TrpOTrETEUElV, TrpOTrETE:W), tbe; d Kai vEuaaVTae;
TOUTO tVEbeXETo 0l1Awal1l. 77: /1ovov ouv olaK6vole; €XPWVTO To'ie; AGrOI<;'
00 rap ot6v TE 1;V 1-'-1') AOrl/l AOrOV dVEAE'iV. Gleich hernach folgt eine
Definition des TIuPPWV€IOr; AOrOe; nach Aenesidem's Hypotypose (d. h.
dem ersten Buch der TIupp. AOTOI), in welcher die I-'-tlvumC; (cf. 74)
wieder vorkommt.
1 Man möohte fast glauben, dass das zu Ergänzende von Sextus
absichtlich unterdrückt sei, weil es zu seiner Auffassung nicht
haben würde. Auch Log. Ir 9, wo nach der erwähnten Ansicht des
Aenesidemund im Unterschied von derselben die Ansicht Epikur's liber
die Wahrheit del' ala9l')Ta angeführt, und zur Erklärung hinzugefügt
wird: dArieeC; heisse diesem classelbe wie lmdpxov (was duroh wörtliche
Citate aus Epikur belegt wird), möchte man zurückschliessen: bei
Aenesidem also hicss dA119Ee; nicht dasselbe wie 'lmapxov (an siohvol"
O'lV
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aber. im Leben; und gena« dies: ist vorausgesetzt in der naOllfolgenden Erklärung über {len skeptisohe~ Sinn des TI€lS€CiSm
ETI€CiSm (Tlft ßi4' wie 226), elK€lV aVEu TIPOI1TIo.SEilX~;
Will man nooh eine weitere Stütze für unseren Sohluss: es
fehlt nioht daran; wir können nämlioh auch direot beweisen, dase
Aenesidem dae KOlVW<; mlCilvauf dae epmVO/-lEVOV bezogen lUlt,
auedriioklioh im Unterschied vom an sich selbst Wirkliohen.
Sex:tus theilt (Log, II 215) aue dem vierten Buch deI' nUPPWV€101
10YOl aee Aenesideni (welohes nach Photios vom 1111/-lE'ioV han.
(leIte) folgendes Argument desselben gegen das 'Zeichen' mit:
das Ersoheinende scheint allen gleioh Dieponirten auf· gleiche
Weise, die <Zeiohen' eoheinen nioht den gleich Disponirten auf
gleiohe Weise, also sind die Zeichen nicht epCUVOI1Eva. Sextus
bemerkt dazu (richtig), dase' Aenesidem unter den epllWO/l€Vll
jedenfalls Ta. lltl1Sl1TrI verstehe 1, und el'läutert den Obersatz
handen); aber der Gegensatz fehlt, und er würde ja freilich den 'dogmatischen Charakter; den Sextusder Behauptung Aenesidem's vindiciren will, sofort aufgehoben haben.
1 Die ganze Ausführung 215-242 dreht sich um diesen Schluss,
nach Form und, Sachinhalt; das meiste wird eben auch aus Aenesidem
sein. Hier ist nun die Parallele zu
II 40 ff, (s. S. 57 Anmerk.).
Man beachte die Einführung an beiden Stellen: 215 6 be' ÄlvflcribTlflO<;
~v 'l'lj) Ö' 'l'UlV TI. A. Et<; 'l'J1V mhJ1v Ö'lr6aEl1lV Kal um> 'I'f\<; alhf\<; aXEbbv
öuvdflEW<; >.6rov €PW'l'~ 'l'owO'l'OV, 40: buvdfAEl bE Kul ÄlvflcribTlfAo<; 'l'&<;
Oj.tOIO'l'PÖ'lrOu<; Ka,.& 't'ov "Ö'lrOV d'lropla<; 't'lellUlV. Wirklich stimmt auch
hier dievorausgegang'ene Erörterung des Sextus selbst (187-191) in·
haltlich genau überein, die
bemerkenswerthe Abweichung ist,
dass statt <patVOfAEVOV überall all191]'t'ov gesagt ist; und diese AbweicllUng
wird duroh die
dass <pawollEvov bei Aenesidem soviel wie
aicr91]'l'611 bedeute, besondersmotivil't. (Zu dieser Erklärung vgJ. Hyp.
22: buvdfl€l 'l'J1V <paV'l'al1{av ao'l'oO [hier] otl'l'W KaAoOv't'E<;, cf. 9. <PalVO/-lElIOV
hat nii,mlich anderwärts auch die unbestimmtere Bedeutung: was uns
so scheint; was nicht immer q'lm1l6/.!ElIoV in der strengeren Bedeutung,
sondern oft auoh VOOUflEVOV ist.) Nicht aus Aenesidem braucht entnommen zu sein, was 223-233 'vorgreifend' (iva /-lIKpOV dvwgev 'lrPOM~wflev) über die Schlussfigur eingeschaltet und 234 ff. auf den Schluss
des Aenesidem nur angewendet wird; 237 kehrt Sextus zur sachliohen
Erörterung zurück, 239 ff. wird derselbe Schluss in verkürzter Form
gegeben, 242 in einer nooh mehr verkürzten; 243 wird nooh ein früller
aUllgefüllrt.er Schluss (s.203-205) repetirt; auch dieser ist cffenbar, wie
cler erste, aus Aenesidem hier nachgetragen, während er vorher, zwar
ganz übereinstimmend, von Sextui:l als eigene Lehre gegeben wurde.
Erst 244 wird zu einem neuen Gegenstande übergegangen. Noch ein
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jedenfalls doch in Ueb~reinstimmung mit seinem Autor, wo nicht
t in dieser Weise: das Weisse erwörtlioh ihn
scheint, bei unbehindertem Gesicht, allen auf gleiclle und nicht
BUsse allen von gesundem Geschmack·
auf verschiedene Art,
SUSSi dem Kranken zwar (221) erscheint .es anders, wegen der
ungleichen Disposition, aber denen, welche eine und dieselbe
Disposition haben, d. h. den Gesunden, nur so. Ganz so 240

Err'i<1l1r,; '!Ta.<1t, sc. TOlr,; &'rrapcmoillO'Twr,; EXOUeft rur,; ai<1Ehl<1€1r,;
une} Eth. 76 1tliv rap ro Öl' Evap"(Eiar,; 1tl:lOO'1tl1tTOV K01VWC; TE

KaI crUIlCPWVWr,; AaJ1ß6.VEO'aal 1t€cpUK.E.V tJ1TO n1tv dmxpa1toh[crTwr,;
EX.OVTWV t'Ctr,; &.vnXfj1.jJEtC; 2, WC; 1tapOV ibElV E1tI· mlvrwv crXEbOv
rwv CPawOIl€VWV, hier im Gegensatz zum OVTWC; &.rae6v, cf. 42 ff.
Hier hätten wir denn, dass Aenesidem das olloiwC;, E1t' iO'l1C;,
K01VW<;;, <1UllcpWVWe; 1ta.crtv auf die Phänomene bezieht; er bezieht
es aber ausdl'ücklich nicht auf das an sich selbst Seiende, welches
abTll,.ov ist; denn der Untersatz des Beweises gegen das <1T1J1ElOV
(und ganz entsprechend der des Beweises gegen das OVTWC; &."(aeov) beruht eben hieranf, dass vom liörfAov nicht gilt, was vom
CPawoIlEVOV: das Erscheinende scheint, als Zeichen für
Nichterscheinende angesehen, keineswegs den gleichdisponirten gleich,
sondern in einer und derselben sinnlichen Erscheinung findet der
Eine das Indicinm fUr dieses, der Andere fiir jenes an sich zu Grunde
Liegende, so wie die Aerzte bei denselben Krankheitserscheinungen
auf ganz entgegengesetzte UI'sachen rathen s. Die Folgerung liegt
<lritter ähnlicher Fall liegt
I 218 ff. vorj hier hat S. vorher (von
207 ab) einige sonst übliche Argumente allgemeineren Charakters gegen
<He Wirklichkeit des al-nov
die zum Theil auoh bei Diog.
Laert. wiederkehren, und führt nun an, was Aenesidem, mehr specialisirend (ou:upopurr€pov), wider die "f€V€lJtt; aufstellte. Auch hier kehren
dennoch zum Theil dieselben Argumente in etwas anderer Fassung wieder (vgl. z. B. 2B4 mit 207).
1 Als eigene Ansicht hat er dasselbe ja schon vorher vorgetragen,
s. die vorige Anm.
2 Stehender Ausdruok, des Aenesidem, wie man glauben möchte;
vgl. Log. II 218. 187. 240.
ß Dies wird 188 ff.
erläutert, mit besonderer Beziehung
auf den Untersohied des
und endeiktisohen Zeichens.
Wir sehen, wie genau alle die Sätze, auf welohe unser Sohluss sich
stützt, unter sioh logisoh zusammenhängen, und wie genau mit dem
Namen Aenosidem'sj versichert doch Sextus selbst, in zwei wichl,igen
Fällen, dass seine Beweisführung mit der Aenesidem's < dem Sinne llach'
völlig dieselbe sei. Die Argumente, durch welohe Philippson (De Phi-
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auf der Hand: das an sich Wirkliche scheint, nach der Lehre
Aenesidem's, nicht auf gemeinsame und einstimmige Vveise, nicht
einmal den gleich Disponirten j die 'Wahrheit', welche auf die
Gemeinsamkeit und Einstimmigkeit der Erscheinung gestützt wircl
(Log. II 8), kann demnach gar nicht auf (las an sich Wirkliche,
das urroKElMEVOV abTJAOV, sondern nur auf cpuwoMEva zu praktischem Behuf bezogen werden - KCLTCX T~V ß1WTlKl1V T~Pl10'W,
&bo~aO'Tw<; (Hyp. 22), ~MTCEipW<; TE Kat &bo~aO'TW<; KaTeX TeX<;
K01VeX<; TllP~(JE1<; TE Kat 1TpoMlJ.'El<; (H. II 246. 254 Log. I 435),
KaTeX TnV dCP1AOO'OCPOV T11Pll0W ... Oll KaTeX TOV ql1AOO'OCPOV MTOV
(Eth. 165, cf. Hyp. I 226 f.:oO'ov E1Tt T41 AOT4J). Wenigstens
müssten wir sonst annehmen, dass Aenesidem immerfort, wie mit
Absicht, seinen cigcmsten, fein ersonnenen und sorgfaltig .bewie.. senen Sätzen offenbar widersprochen hätte.
Allein wie konnte SeJStus seinen Aenesidem wegen eines BO
mit allen skeptischen Lehren übereinstimmenden, ja eng verknüpften Satzes ohne weiteres unter die Dogmatiker stellen?
Der blosse Gebrauch des Wortes uATt8Ela konnte doch für ihu,
der den Wortstreit so perhorrescirt, keinen genügenden Grund
zur Verdammung seines vornehmsten Autors abgeben; schwerlich
wird sich doch dieser über seine Meinung so wenig deutlich ausgesprochen haben, dass Sextus ihn gänzlich missverstelj.en kOllnte.
Der Grund lag auch in der That wohl nicht in dem Ausdruck uA~8Eta alleiil, sondern in erster Linie darin, dass Aenesidem den Satz, das KOWW<; cpawoMEvoV sei <wahr" auf die
Autorität des Heraklit gestützt hat. Dies gibt Sextus selbst an
unserer Stelle (Log. II 8) bestimmt an j und zu gutem Glück ist
uns anderwärts (JJog. I 126-134) die ganze Argumentation erhalten, durch welche Aenesidem seine These aus der heraklitischen
Philosophie ableitete. Mit eben dieser Erörterung llängen, wie
sich zeigen wird, auch alle Übrigen Sätze, die Aenesidem <nach
Beraklit' vortrug, inhaltlich genall zusammen j. wir müssen sie
daher näher ins Auge fassen.

lodemi libro qui est 1T€pl <JTJI-lELwv eta. Berol. 1881, o. VI) zu beweisen
sucht, dass die Unterscheidung des hypomnestischell und endeiktischen
Zeichens und der auf das erstere gegründete Begriff einer 'Folge' in
den Phänomenen, welche eine 'Theorie' derselben ermöglicht, dem
Aenesidem abzusprechen und dem Sextus allein zllzuschreilJen sei, der
ihn aus der empirischen Aerzteschule in die Skepsis. erst eingeführt
habe, sollen im folgendcu Aufsatze g'el,rüft werden.
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Die Stelle befindet sieh in dem ausfi1hrliohen und wichtigen
historisohen Abschnitt des sextisohen Werkes (Log. I 46-260),
welcher der Reihe naoh, mit zahlreiohen wörtliohen Oitaten, die
Ansichten der bedeutenderen älteren Philosophen über das Kriteriumdes Wahren erörtert. Es werden erst diejenigen aufgafUIn't, welohe kein Kriterium überhaupt bestehen liessen (darunter Protogoras, s. o. S. 47 Anm,), es folgen 01. a1to eUAELU
epU<rUWl 89-141, dann a\ J1ETU TOUe.; epu<rtlCOUlj; (lI.P€<rE1lj;, YOn
Platon ab. Unter den <A.lten' (140) maoht Allaxagoras den An. fang, es folgen die. P;rthagoreer, Xenophanes, Parmellides, Empedokles, hierauf Heraklit und zum Sohluss Demokrit. Heraklit
soll gleieh den yor ihm genannten eine zweifaohe Organisation
des Mensohen ZU1' Erkenntniss der Wahrheit angenommen haben,
at<re~O:El TE KUl AOIl1"
Die Ctl<r611<rl<; yerwarf er, nach dem bekannten Diotum: KCtKOl ""UpTUpE<; av6pul1t0l<rlV oepfhlA""Ol Kal wm
ßapßupoue.; \jIUXUlj; ~X6VTLUV. Was den AOIOe.; betrifft, so liess
er nieht den beliebigen; sondern nur den KOlVOe.; \ml SEioe.; gelten;
was er darunter verstand, wird ausführlich erläutert. Nämlioh
er hielt das uns TImgebende (ro 1tEPl€'XOV f]lliilj;) für beseelt und
vernünftig (ygI. Log, II 286); indem wir aber diesen SEioe.; AOIOe.;
duroh den Athem einziehen, werden auoh wir der Vernunft theilhaft (VOEpoi). Im Schlaf. dagegen sind wir ÄllGuiOl, weil die
Poren der Sinnesorgane gesohlossen und dadurch der Verkeht,
zwischen dem voOlj; in uns und dem 1tEpl€XOV abgeschnitten ist;
von welchem Vel'kehr die J1V~""l1 abhängt; mit dem Er~achen .
werden wir wieder l~epPOVElj;, naohdem der Verkehr wieder hergestellt. Die Vernunft in uns ist ja nur ein Theil der Allvernunft, der in uns gleichsam nur zu Gast ist· Cf] €mEevLUSEi<r(l
Toie.; ~""ET€.POl<; <rwllaO"lV &1tO TOU mpl6XOVTOlj; ~oip!X), und daher
nni' in der Einigung mit dem Ganzen yoll lebendig, während sie
in (ler 1'l:ennung yon ihm ausglimmt wie eine vom Feuer isolirte
Kohle. Dieser KOlVO<;; Kal SEio<;; ÄOIO<; nun, von dem unsere
Vernunft nur ein Bruohstüc]" gilt dem Heraklit als Kriterium (ler
Wahrheit: daher, was Allen auf
Art erscheint, zuverlässig
weil durch den KOlVO<;; KU} GEio<;; AOIOlj; angenommen 1 - was Einem allein, unzuverlässig ist (aus dementgegengesetzten Grunde). Dies soll durch Anführungen aus Heraklit
1tEpl epU<rELUlj; sage er
belegt werden, Zu Anfang des
1 Aa""pav6J.lEVOV offenbar im logischen Sinne (wie Hyp. II 67. 89),
daher 134 genau an entsprechender Stelle KP1VOIlEvov.
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nämlich, gewissermassen auf das 1T€PlEXOV hindeutend: Dass diese
(nleine) Rede wahr ist 1 fassen die Menschen
bevor sie sie
gehol·t und selbst wenn sie sie zuel'st hören i denn unwissend,
dass Alles 2 nach dieser Rede geschieht, scheinen sie sich zu versuchen 5 an (oder in) solohen Worten und Werken, wie Ich dar, [Toil] AGrOu 1'OilOE EonOr; dEuVE1'OI r!Tvona\ av9pw'lIot. Arist.
Rhet. III 5, 1047 b wurde sonst gelesen 'foO AGrou 1'00 oeov'fOr; ud KTA.,
so Bekker in der Ausgabe der Akademie, im Separatabdruck der Rhetorik ist '1000' E6v1'oc;. verbessert; TOO Mov'foc;. trennt man auch Clem.
Alex. p. 602. Ellseb. pr. ev. Xln 13. Hippol. haer. ref. p. 280 ed.
MiUer. Orig. Phi/os. IX 1. Indessen sind die Handschriften für Worttrennung niemals
und bei Sextus ist TOOO€ EOV'fOc;. sicher
überliefert.
Arist. Rhet.) glaubte, 1'00 oeoVTOr; miisse gelesen werden,
Arist. sage, es sei zweifelhaft, worauf d€i zu beziehen,
auf das Vorhergehende oder Nachfolgende, wenn man aber 'foOO' EOVTOc;.
lese, müsse ud nothwendig mit EOVTOr; verbunden werden. Zufälliger Weise ist Scl:ileiermacher (Mus. d. Alterthsw. I 482 f. Werke III
2, 1.12) genau der entgegengesetzten Ansicht gewesen, der Zweifel des
Ar. könne nicht stattfinden, wenn 'fOO bEonor; gelesen werde; offenbar
liegt auch die Sache so, dass Mnor; d€i möglich aber uuwahrscheinlich,
OtovTOc;. dEi sinnlos wäre. Jeder wird natürlich d€i zum folgenden
ziehen, und der Skrupel des Aristoteles will auch im Zusalhmenhang'
nur besagen, dass man beim ersten Lesen etwa sckwanken kann; das
Beispiel soll nur die Vorschrift erläutern, dass das, was IDRll schreibt,
EuavarvwaTov und €u(j)Pacr1'ov sei. Das dd scheint überhaupt ziemlich
(obwohl es durch das
KaI npoa9Ev 11 UKOOaU\ Kal
uKouO"avTEc;. TO 'lIpWTOV
gerechtfertigt wird), und jst wohl
darum bei Sextus
Schliesslich aber ist TOO O€OVTOC; AOYou
gar nicht griechisch; es gibt TO O€OV, aber nicht 0 ötwv. Den Sinn
betreffend, scheint es mir sicher, dass MV't'oe; die prägnante Bedeutung
'wahr, wirklich sein' hat; vgl. Herodot: 'fOV eoVT<X ;\orov ;\€y€lV, 'f\fJ
eoV't'\ XPt.!a9a1, Auch im Folgenden versichert ja Heraklit, dass nach
seinem AOrOr; Alles in der That gesohehe, dass'er ImTa. <pUO"lV ein Jedes
erkläre und zeige liKWC; €X€l.
2 n:dVTWV ist aus den Parallelstellen nothwendig zu ergänzen.
D Der Uebersetzung Schuster's (Heraklit p. 18): 'geberden sie
sich wie obne Kunde davon, obgleich sie Kunde haben', kann ich mioh
nicht anschliessen, weil 'II€lpaa6a\ nicht einfach heisst 'I{unde erhalten',
sondern 'versuohen', 'erproben'. Mit Beibehaltung des Wortspiels Hesse
sich der Sinn frei wiedergeben: 'unversucht in der wirklichen Welt
(die meinem AGyor; folgt) versuchen sie sich in Welterklilrungen, wie
jch sie gebe'. Nioht unreoht findet Sextus schon darin einen JIinweis
auf den !iuvac; AGrOC;, denn in der Thl\t ist dies Heraklit's ME:iU11n~~:
der AOrOC;, den ich verkündige (nämlich seine Wahrheit), ist von je
in der Welt, ihr nur verfehlt ihn in euren Welterklärungen. Das
Rhein, Mus.

r.
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lege, nach seiner wahren Beschaffenheit ein Jegliches erklärend,
und zeigend, wie es sich damit verhält. Den andern Menschen
aber bleibt verborgen, was sie im Wachen thun, gleiohwie sie
vergessen, was (sie) im Schlaf (gethan) 1. Naohdem er duroh
diese Worte, heisst es bei Sextus weiter, deutlich zu verstehen
gegeben, dass wir duroh Theilhaben am göttlichen AOTO<;; Alles
thun und denken 2, zieht er, nach einigen ferneren Ausführungen,
den 80hluss s: darum muss man dem Gemeinsamen folgen (Euv6<;;
Weltge~etz ist die Rede, die an alle ergeht, obwohl nioht alle sie
vernehmen; die ~ie nioht vernehmen, leben dahin wie im Traume
u. s. w. Denkt Sextus (d. h. sein Autor) bei dem ~uvo<; M'fo<; an
eine Weltvernunft, so verfährt er doch nicht so ganz < seicht und
schablonenhaft', wie Sohuster (p. 21) ihm '\TOl'wirft; auoh Sohuster's
Deutung legt dem Weltall eine Art Vernunft bei, wenn sie ihm eine
'Rede'
oder ist die Rede des Weltalls an uns eine vernunftlose? Sextus bringt aber damit in Verbindung, was zuvor erörtert
worden: dass wir vernünftig sind durch die Gemeinschaft mit dem
1r€pu!:xov lpP€vfJp€<;, vernunftlos in der Isolirung von ihm; daduroh
kommt heraus, dass, was der 1:. A. als wahr entsoheidet, das KOIVf,I
lpcuvö/A€VOV ist, d. h. dasjenige, was wir alle auf gemeinsame Art wahrnehmen. Ob auch diese l<'olgerung im Sinne Heraklit's ist,
dahingestellt bleiben; das 1r€Pl€XOV lppEvflp€l; jedenfalls hat auch Scl:luster
nioht wegbring'en können, s. p. 160 Anm.
1 Zu diesem CHat (s. Mullach fr. 1)
Clem.
II 2 p.432
Mull. fr. 3: ou yap lpPOV€ouO't TOlClUTCl 1roAAol Ol<oO'Ot EYl<UpO'€OOUO'lV,
ouot p.a9ÖVTE<; YIVWO'KOUO'I, EWUTO'iO'I öt ÖOK€OUO'I. V 14 p. 718 (fr. 4):
dEuv€TOI. dKOUO'ClVTEe;; KWlpo'ie;; EO!J((lO'I, lpaTt<; aOTo'iO'I /AapTUp€€l mxp€OVTa<; d1r€tvm, bes. aber M. Alltonin IV 46: ÖTI qJ /AaAIO'TCl ÖI1'jV€KWl;
OjllAOUO'I M'f'+' Tlf! Ta öAa 1110IKOUVTt, TOOT,+, OlCllpEpOVTat, Kai oie;;
KCl9' ftj.!.€pav ETKUpOOO'I TC1UTa aUTOt<; EEva lpa{VETm' Kai lITI .OU OE'/.
W(J1rEP Ka9€uOOVTO:<; 1rOlE'iv Kai AET€IV. Kai 'fap TOTE ÖOKOUflEV 1rOl€'iV
KCli AET€lv. Dies trifft offenbar mit der Auffassung unseres Autors am
näcbsten zusammen. - Es verdient die bärteste Rüge, dass Mullaoh
zu fr. 1 die Stelle des Sextus nicht vermerkt bat, auoh die übrigen
.IHlga.oen sind
falsoh. Es durfte nioht übersehen
dass das gleich folgende Citat (fr. 58) ebenfalls an den Anfang der
Schrift des Heraklit gehört; mit dies\lm ist wieder fr. 19 eng zu verbinden.
2 Offenbar ist dies
aus dem gebrauchten Bilde vom
Schlaf und Waohen, das' im Sinne der voraugegangenen Erklärung
über da~ 1r€PI€XOV gedeutet wird. Die Parallelstelle bei Mark Antonin
bestätigt übrigens diese Auffassuug durohaus.
S So möohte ioh ElrI(j)€P€t übersetzen, nach ElrI(j)opa oonclusio
(Sext.
II 136 174 f.
Ir 302), = Ed'fEI.
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nämlioh heisst gemeinsam); obwohl aber die Vernunft (A6'foc;)
leben die l"Ieisten als ob sie eigene Einsicht (lbia.v
qJpovlleJ!v) hätten. Das ist aber nichts anderes denn Ausdeutung
der Weise der Ordnung des Alls 1. Daher so weit wir an der
Erinnerung derselbe11 2 Thei! haben (KOlvwv~awiu:v), sind wir bei
der Wahrheit, worin wir uns aber absondern (Un!Xaw/-1€v), irren
wh, s.
Nunmehr ja el'klärt er ganz deutlich 1U diesen W Ol·ten
den KOtVO';;; ),oroc; für das Kriterium und das allen auf gemeinsame Weise 4 'Erscheinende für zuverlässig, weil durch den KOlVOc;
1 'Das ist', nämlich die
lbitt lpp6Vf]crll;. - 'EEfrrtjerll;
1'00 Tp. T. T. TC. b. muss einen Tadel enthalten, sonst ist der Satz unverständlich; also sozusagtm 'Privatauslegung', Deutelei; was sehr gut in
den Sinn
den der Autor herausbringen will. Er versteht offenbar: die Menschen bauen sich gleichsam eine
Welt wie im Traum,
indem sie das Universum auf ihre Weise
statt sich der
samen Vernunft zu vertrauen; ganz wie Kant einmal über die Metaphysiker, die (Luftbaumeisler der mancherlei Gedankenwelten ' spottet:
wenn wir
so haben wir eine gemeinschaftliche Welt, träumen
wir aber, so hat ein Jeder seine eigene; mioh dünkt, man sollte wohl
den letzteren Satz umkehren und sagen können~ wenn von verschiedenen Menschen ein jeglioher seine eigene Welt hat, so ist zu vermuthen, dass sie träumen.
2 sc. 1'00 'rp6n:o\J Tfit; 'r00 1tlIV'rOt; I'lt01KflO'EW;;.
Vgf. was oben von
der I-IVtjI-lOV1KT) Mval-ll<; des Wachenden und der ATjef] des Schlafes gewar. Auch nach der Stelle bei Antonin haben wir (im Wachen)
beständige Gemeinschaft mit dem A6TOt;, welcher 'ra 01..« l11OlKEI.
3 Nach dem folgenden (vOv Tap Ptj'rO'rCl.TCI. kCl.i tv TOlJTOIl; ...)
wird man die Anführung aus Heraklit erst hier schliessen lassen dUrlno bEl I1n:E0'9m
fen. Für wörtlich möchte ich zwar wedel' den
1'41 Euv4J (KOlV4J ist in allen Handschriften UberHefert, Euv4J hat Schleiermaoher zuerst wegen des Folgenden verbessert) noch die ganze
Sextus wird das bei seinem Autor
cation von iJ b' ~er'rlV ab
und genauer vorliegende Citat abkürzend und umschreibend wiedergegeben haben. noch Mull. fr. 19, Stob. flori!. 111
81: tUV v64' A€TOV'I'at; 1erXupitEcreat xpl) 'r4J tuv4J 1tliv'I'wv, ÖKWO'n:Ep v61-14'
TCOAt<; Kai TCOAU lO'xupo'rEpw<;. TP€lpOVTat Tap 1tliVTE<; 01 <xv9pwmvol v61-101
(mo evo<; TOU 9Eiou' Kpcr:rE€l Tap TOaOO'l'OV oK6erov ~eEAEl KCl.i €EapKEEl
TC1iO'l Kai TCEplT{VE'rat.
4 KOlVW<; TC1i er 1 ist wohl sicher zu lesen statt K. lpf]Gi(lp(J,cr{ die
KUT' Iblav
Handschriften), denn so ist es gefordert duroh den
hderT4', zumal der Satz den letzten Sohluss aus der ganzen Erörterung, das quod erat demonstrandum, ausspreohen so]] und die These
vorher lautete: 1'0 K01VQ TCnal lpCnvo!J.EvoV mO'Tov, 1'0 oe TlVl !J.6v4' dmerTOV. Cf, Log'. II 8 nnd alle Parallelstellen.
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AOTOe;; entschieden, das Jedem auf besondere Art Erscheinende
hingegen für falsch.
Dass diese ganze Erörtemng dem Aenesidem angehört, lässt
sich fast zwingend nachweisen. Vor allem ist die nahe Beziehung zwischen dieser und der zuvor besprochenen Stelle unverkennbar; dort wurde gesagt, Aenesidem habe nach Heraklit gelehrt, das 1<00VWe;; 'lTii<rl qJUlVO/.l€VOV sei wahr, das lMwe;; TlVt falsch,
hier wird ausführlich erwiesen, inwiefern diese Ansicht aus Heraklit folge: denn, wohlgemerkt, Heraklit hatte nicht selbst so
gelehrt, sondern es ist aus seiner Lehre vom KOlVOC;; AOTOC;;, in
Verbindung mit seiner Theorie der Wahrnehmung, erst abgeleitet.
Wer soll es nun wohl daraus abgeleitet
als der, der selber
so lehrte und sich auf Heraklit dafür berief, Aenesidem? Da
aber die ganze Erörterung bei Sextus von Anfang an auf dies
Ziel gerichtet ist, so werdeu wir eben auch die ganze Erörterung
ihm zuweisen müssen.
Dazu kommt, dass alle
Sätze, welche Aenesidem nach
Heraklit behanptete, sich mit dieser DarBtellung der heraklitischen
Ansicht leicht in Zusammenhang bringen lassen, ja zum Theil
von hier erst ihre Aufklärung erhalten.
ZuerBt gehört' hierher, was Sextns und Tertullian über die
I 349 f.: die btaVOllX
Seelenlehre Aenesidem's anführen; s.
sei ausser dem Körper, eins mit den Wahrnehmungen, Ka6a'lT€p
~lla TtVWV O'lTWV TWV ul<r6I1TllP1WV 'lTPOl<uTITou<rav; Tertull. de
anima c. 14: (anima) quae in totum corpus diffulla, et ubique
ipsa, velut flatus in calamo per cavernas, ita per sensnalia variis
modis emicet, non tam concisa quam dispensata, was alles aus
unserer Stelle
Log. II 286 und TertulL c. 15: extrinsecus
principale secundum Heraclitum) erst verständlich wird.
Hierher
aber offenbar auch' die Auffassung, daBS die Seele
nach Heraklit Luft sei (TerL c. 9 non ut aar sit ipsa substantia
eius, etsi hoc Aenesidemo visum eBt et
puto secnndum
quosdam et Heraclito, cf. S. 41 Anm.), ja dass die Luft die letzte
II 223, vgL I 360
Substanz des Universums bilde
und II 313), was offenbar von Aenesidem nur geschlossen ist,
indem er daB beseelte 'lT€ptEXOV, welches Alles befasst und woran
durch die Athmung theilnehmend auch wir beseelt sind, als die
umgebende Luft verstand 1.
1 Hierher gehört auch die Stelle über die Geburt, Tertull. c. 25
(vgl. Plut.
philos. V 15). Dass die Seele luftartig sei, findet sich
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Auch gehört hierher Phys. I 337: Aenesidem behaupte naoh
Heraklit, das Ganze sei von dem Theil sowohl verschieden als
mit ihm dasselbe j denn das Sein (~ OUO'ICX) sei sowohl Ganzes
als Theil, Ganzes in Beziehung auf das Weltall (TOV KOO'I10V),
Thei! in Beziehung auf das Einzelwesen (T~V ToubE TOU Z:wou
q>VClW). Auoh dies, dünkt mioh, wird el·ldärt durch das, was
wir an unserer Stelle (§ 130) lesen: f) ElTIEEVWaE10'a T01<;; l]j1ETEpmc; O'WI1CXO'LV lkrro TOU rrEP1EXOVTOC; l10ipCX • • KcxTn ~v bUl
TWV rrAe1O'Twv rr6pwv O'ul1q>UOW Ö/lOElb~C; T41 ÖAtt' Ka810'TaTal,
wenn wir hinzunehmen, dass Aenesidem, nach Phys. II 233, das
rrEplEXoV d. h. die umgebende beseelte Luft gleich dem Seienden,
der oUO'\<X, setzte; der Gegensatz Ganzes in Bezug auf den
Kosmos, Theil in Bezug auf die Natur des einzelnen Lebendigen'
und die Behauptung der Identität dieses mit jenem wird nur so
verständlich, wenn das Seiende, welches dieses wie jenes sein
soll, mit dem allumfassenden und zugleich die Z:wa beseelenden
rreplEXov als dasselbe gedacht wird.
Schwieriger ist, dass Aenesidem nach Heraklit auch gelehrt
haben soll: die
sei Körper und nicht untersohieden vom
Phys. II 216
Seienden und vom rrpwTov O'W/l<X, Hyp. IIr
cf. 230 fr., was, wie Sextus selber bemerkt, damit zu streiten
scheint, dass das Seiende nach Heraklit Luft sei, wie Aenesidem
angebe (Ph. II 233). Aber die Erklärung liegt nicht fern. Nämlich da nach der bekannten heraklitischen Lehre Alles aus Einem'
und ausser dem Einen Seienden Nichts ist, so durfte Aenesidem
sohliessen, auoh die Zeit sei Niohts ausaer dem Einen Seienden,
d. h. sie habe kein von ihm untersohiedenes Dasein; das Seiende
war ihm aber bereits identisch mit dem rrpwTov O'w/lCX oder der
haben,
Luft. Aenesidem wird Dun wohl nicht einfach
wie S. ihn sagen lässt: die Zeit ist Körper (woraus der Unsinn
folgt, dass Zeit und Luft dasselbe. aein müsaten), aondern, sowie
wir Phys. II 230 lesen: ihre oUO'la sei körperlich, d. h. wie
wir uns etwa ausdrücken würden, sie sei ein Modus des Körpers.
Sextus, der die verschiedenen Ansiohten über die Zeit. einfach
unter die ihm geläufigen Kategorien O'WMCX, acn.uMaTov ordnet,
wusste die. Ansicht Aenesidem's, die er, gleich dessen übrigen
heraklitischen Sätzen, einfach als dogmatisch behandelt, natürlich
C

C

als heraklitische Lehre auch sonst angegeben (s. Mull. zu Ir. 59); mit
der Ansicht hingegen, dass die letzte Beschaffenheit des Seienden nach
H. die luftartige sei, stand Aenesidem wohl sicher allein.
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nur unter (}i.1JIJIX zu stellen, und so erklärt sich Alles auf ziemlich einfache Weise I.

1 Nach Phys. II 216 hatte Aenesidem bill "I:f\c;; n;pumlC;; d<1al'uJ''l'f\<;
(über dies Citat weiter unten), wo er von den Redetheilen handelte
und dieselben nach sechs Klassen von Dingen (K(l."I:(l ~t n;pcrflluTwv)
ordnete, die Zeit, sowie die Einheit, als Substantiva (n;po<1lwoplal)
unter oO<1[a gestellt, so wie ja auch SOnst die n;poarrropla
die ooO"{a
bezogen wurde (SteinthaI, Gesch. d.
S. 595 ff. Priscian II
6, 25: adiectiva quod aliis appellativis, quae substantiam significant,
adiici solent; III 1, 2: substantiae nomina; XI 2, 10. 11. Der Terminus 'Substantivum', der offenbar doch daher stammt, ist übrigens in
der
Bedeutung nicht antik). Hieraus schliesst offenbar Sextus
nur, dass die Zeit folglich körperlich sein müsse (rov xP..... €n;l
T1']<; oöcr{a<; TETaX9al,ijTI<; €<1Tl crwllaTlKi}, 'welche, wie man wissen
muss, körIl\3r1ich ist'); das Jetzt nämlich und die Einheit, fährt er fort,
sei nichts anderes, nach Aenesidem, als das Sein, alle Zeitausdrücke
aber, und ebenso die übrigen Zahlen, seien nur Vervielfältigungen des
Jetzt und der Einheit. Es scheint danach, dass Aenesidem in dieser
Schrift die Zeit mit dem Körper überhaupt nicht in Beziehung gesetzt
hat. Aber auah da, wo Aen. seine Sätze 'nach IIeraklit' vortrug, wird
S. nur gefunden haben,
die Zeit nicht ein vom Seienden und vom
ersten Körper getrenntes, unkörperlicbes Dasein habe, was S. so ausdriiokt: 1-.111 Ölu<peptlv airrov TOU OVTOC; Kai TOU 1TPWTOU GWllaTo<; (216
u.
III 138), crWlJ,aTtKJiv Eival TJiV oöcr[av TOD Xpovou (230). Das
wäre wenigstens eine verständliche Lehre, während der Unsinn, den
S. 230 ff. ihm Sohuld
- das lplllli OE Toilt; 'HpwcA€ITElout; 230 weist
nämlich nothwendig auf Alv. K. T. 'H. 216 zurück
weder dem Aen.
noob sonst einem Philosophen im Ernst zuzutrinen ist
gilt wohl
auch von der ganz ähnlichen Lehre des Chrysipp, Zeller III a, 122 1

3. AufL). Es ist das oft zu beobachtende Verfahren des Sextus, dass
er erst die
Ansicbten über den Gegenstand nach den hergebrachten (den dogmatischen
selbst entlehnten) Rubriken
(hiet· <1Wf.lC1 und dcrwllu"l:ov) bestimmt, und dann die ihm he.kaunten
Lehren der Dogmatiker, Iso gut es
will, darunter ordnet; und
nachdem einmal Aenesidem (in den heraklitisirenclen
ihm einfach als Dogmatiker galt, verfuhr er mit ihm auf dieselbe summarische
Art.
wilre wissenswerth, welches die ferneren Kategorien
gewesen sein
wonach Aen. die {mAat; MEti<; eintheilte. Sechs
Redetheile unterschied sonst, meines Wissens, nur noch der Stoiker
Antipatros, nach DL. VII 57. An!. wird bei S. (Hyp. Ir 167 und Log.
Ir 443), als TWV €V TlJ GTWIKf;j UipEO"€1 €mlpUV€lJTa"l:WV dvbpwv, ArV~an!TIr,.
und es hat
nichts unwahrscheinliches, dass Aenesidem sich in
gr:am:mlttiilch-logÜ;ch.en Lehren zum Thei! auf die Stoa stützte, welche
angebaut hat.
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Es bleibt noch die letzte' Stelle, es ist
von der unsere
ganze Erörtenmg
wonach Aenesidem aus dem skeptischen Grundsatze, dass das Entgegengesetzte von Demselben erdie heraklitische
zog, dass das Entgegengei!eti~te von Demselben wirklich sei.
Diese Angabe
uns mit unserem EI'klä,rllll!~s,rel'suIJh
nun ansoheinend in
Wir wollten herausbringen, dass Ael1esidem auch in den Aufstellungen, welohe er
auf die Autorität des Heraklit stützte, doch Skeptiker habe bleiben wollen, Der Nachweis schien
fUr den einzigen
Satz, dass das KOIVWC; qHUVOJAEVOV wahr sei. Mit diesem fanden
wir alle übrigen auf
Weise zusammenhängend, obgleich
sohon diese übrigen Sätze freilich zum Thei! ein ganz dogmatisches Ansehen haben; so ist darin vom Befenden (ov, oUO"la),
vom rrpWTOV O"wJAa, von der Zeit die Rede, Dingen, die der
Skeptiker dooh allesammt für unerkennbar hält. Und nun vollends begegnen wir einem
der mit nnentrinnbarer Deutliohkeit zu dogmatisiren scheint, da er ausdrücklioh vOm Ersoheinenden auf das Sein, welches nicht erscheint - also auf das
qlljO"Et l:l.hllAov
einen Schluss macht. Steht dies denn nicht
im offenen Widerstreit mit allen skeptischen Grundsätzen, und
gerade' auch mit denjenigen, auf welche wir uns stützten, indem
wir die nicht dogmatische Bedeutung der These von der W ahrheit des KOIVWC;; <patvOJAEVOV behaupteten? Hiess es nicht zuvor:
der Skeptiker hält sich rein an das Erscheinende, ohne je Uber
das an sich Verborgene zu speculiren und sich damit, gleich
dem Dogmatiker, von der KOtV~ rrpoAllllJlC; zu entfernen? Fällt
nicht der gegen den Dogmatiker erhobene Vorwurf auf den
Skeptiker selbst
entfernt er sich nioht selbst ganz und
gar von der KOIVn rrpo1l.11tVlC;, wenn er einem so abstrusen Satze
zustimmt wie dem, dass das Wirkliche, nicht minder als das
Erscheinende, entgegengesetzter Prädicate fähig sei?
Und dennoch lässt sich zeigen, dass auch dieser Satz mit
den übrigen aenesidemisch-heraklitischen in genall6r
Verbindung steht. Znerst die
dass die ouO"(a zugleich Ganzes
und Theil sei, sieht geradezu wie eine Ex:emplification zu der
allgemeinen These aus, dass das Wirkliche Entgegengesetztes zugleich sei. Auch dass die Zeit keine vom rrpwTov O"wJAa und
vom ov getrennte ouO"ia habe, scheint eben darauf gestützt zu sein,
dass im Seienden Alles zusammentrifft, in ihm die GrUnde alles
Erscheinenden gegeben sein müssen. Ja selbst die Beweisfüluung
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nach Heraklit, welche die (phänomenale, praktische) Wahrheit des
KOWWc; (O"UI.HpWVWc;) q>a.tVO/lEVOV ergibt, scheint sich auf eben diese
Voraussetzung yon der Wirklichkeit auch des Entgegengesetzten
im letzten Seinsgrunde zu stützen: die widerstreitenden ibiwc;
<pa.tvO/lEVa sind ebenso wirklich an sich selbst, wie die KOIVWe;
Kat O"U/l<pwvwe; TIpOO"TIITITOVTa, nur die überwiegende Macht des
allgemeinen Gesetzes gibt den letzteren einen Vorzug der Geltung für uns; dies ist offenbar die Ansicht, welche dem Beweise
für die praktische Wahrheit des auf gemeinsame Art Erscheinenden zu Grunde liegt, und so ist auch dieser Satz mit jenem yon
der Wirklichkeit des Entgegengesetzten nicht nur in keinem
Widerspruch, sondern er stützt sich auf ihn in seiner Begründung.
Dieser zwingende logische Zusammenhang bestätigt einerseits, dass alle jene Sätze, welche Aenesidem nach den Angaben
des Sextus in Uebereinstimmung mit Heraklit gelehrt hat, in der
That ihm angehören müssen; er bestätigt zugleich auch, was
wir gegen das Zeugniss des Sextus vermutheten: dass die Wahrheit des KOIVWc; q>a.tVO/lEVOV von Aenesidem nicht dogmatisch,
vom an sich "Wirklichen, verstanden worden ist; an sich gegeben,
umlPXov, ist ja, nach Hyp. I 210, vielmehr das Entgegengesetzte,
nicht das Gleiche und Uebereinstimmende. Allein nur um so
mehr will es andererseits scheinen, als ob die von uns für
Aenesidem vorausgesetzte Vereinigung von Skepsis und Heraklitismus logisch unmöglich sei; als ob wir genöthigt wären, am
Ende doch zuzugeben, Aenesidem habe, als er dem Heraklit
folgte, seinen skeptischen Sätzen offen widersprochen. Und doch
ist es schwer nach allem, was wir von den logischen Feinheiten
dieses Philosophen kennen gelernt haben, einen solchen directell
Widerspruch in seinen Lehren zuzugeben; denn, wohlgemerkt,
die heraklitischen Sätze hängen, durch die These von der Wahrheit des K01VWe; q>aWO/lEVOV, mit den skeptischen so unauflöslich
zusammen, dass es gar nicht möglich scheint, diese und jene
etwa auf zwei ganz verschiedene und getrennte Stufen seiner
philosophischen Lehre zu beziehen.
Ich sehe nur einen Weg, um dem völligen und, je mehr
man alles erwägt, um so ullbegreiilicheren Widerspruch, im Ein..
klang mit allem, was über Aenesidem's Lehren feststeht, zu entrinnen, es ist der, den ich zu Anfang andeutete. Sowie nämlich
Sextus Log. II 87 die Restriction, mit welcher Aenesidem die
Wabrheit des gemeinsam Erscheinenden nach Allem nur behauptet
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haben kann (nämlich dass diese Wahrheit nioht theoretisch, sondern praktisoh zu verstehen sei), entweder übersehen oder bewusst ignorirt hat, ebenso könnte eine Restriction in verwandtem
Sinne auch an den übrigen Stellen, namentlich wo von ürrapEl(,;
und oV(fia gered'et
sei es aus Versehen ausgelassen, o(ler,
was wahrscheiillicher, absichtlich verschwiegen sein. Diese einzige Annahme zugegeben
die durch die, deutliohe Tendenz des
Sextus, skeptischer zu sein als Aenesidem und ihm sogar dogmatische Abirrungen nachzuweisen, hinlänglich gerechtfertigt scheint
- hoffe ich zu zcigeu, dass Alles wohl zusammenstimmt, ohne
dass andere logische Künste dabei zu Hülfe genommen zu werden brauchten, als solohe, die dem Aenesidem nach bestimmter
Ueberlieferung geläufig waren und aus bekannten Grundsätzen
desselben sioh auoh reohtfertigen lassen.
Meine Verniuthung ist diese. Die skeptischen Grundsätze
Aenesidem's verwerfen allerdings
logische Erkenntniss,
Einsicht menschlioher Vermmft in die Wahrheit der Dinge an
siob selbst, aber sie verwerfen darum nioht eine blosse Phantasie, auoh über das an sich Wirkliche, 'welohe nur nioht logiscbe
Einsicht behauptet; sogar können wir nicbt tlmhin, uns irgendeine Vorstellung über die Wahrheit der Dinge an sich zu machen
und diese Vorstellung unserer Beurtheilung der Pbänomene praktisch zu Grunde zu legen, nur dürfen wir nicht behaupten, ilne
Wahrheit tll€.oretisch einzusehen, sondern müssen nns begnügen,
sie bloss zu <denken" ihr bloss <nachzugeben' als einem mteo<;;,
welohes uns hegegnet, da sie sich eben unvermeidlioh aufdrängt.
loh behaupte erstens, dass die skeptischen Grundsätze Aenesidem's
diese Vorstellungsweise nicht bloss
sondern nahelegen i
und ioh behaupte zweitens, dass sie die aufgezeigte Sohwierig·
keit beseitigt, ohne dass an den Angaben des Sextus irgendetwas
geändert zu werden brauchtej nur dass wir eben annehln:en, er
habe einen einsohränkenden Zusatz verschwiegen, weloher be·
sagte, dass die fraglichen Sätze nicht' alB Dogmen, sondern als
blosse Phantasie zu verstehen seien.
Zunächst, dass die Skepsis Aenesidem's direct nur gegen
die vom Dogmatiker behauptete logische Einsicht in das Wesen
der Dinge gerichtet 'ist, und also eine blosse Phantasie über dasII<;lbe, die sich nicht ritr logisohe Einsicht gibt, wenigstens nicht
im Princip aU8schliesst, folgt aus Allem, was wir bisher von
seinen Ansichten kennen lernten. Es genügt hier auf die beiden
Stellen zurüokzuweisen, welohe jeden Ueberscluitt über das Gebiet
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des Erscheinenden am bestimmtesten zu verwehren scheinen,
nämlich auf die Argumentation gegen das Semeion, Log. Ir 158,
und die gegen das UXllee~, Log. II 40-53. Die erste Stelle
vertheidigt die KOtVTt rrp6Al14Jl~, welche das Gebiet der Erscheinung nicht verlässt, gegen den Dogmatismus, welcher beansprucht

T<l q>UO'Et abllAa 11VWO"KEtV 0"11/lE1WTU(W<;; ~K q>UO"lOA01ta<;;.

Phy-

siologie ist logische Einsicht in die Natur der Dinge: diese also
wird bekämpft, und
der sie behauptet, wird Schuld gegeben,
die KOtVTt rrpodass er sich aufwerfe (KaT€favao"T(XvTE<;;)
Al14Jl~.
Dass aber derselbe Vorwurf den treffe, aer die Natur
der
nicht < zeichenweise zu erkennen' vorgibt, sondern nur
nothgedrnngen sich eine Vorstellung von ihr maoht, folgt nioht
aus der Stelle.
Desgleichen wiI-d § 40 ff.
Aenesidem)
dass
wir weder alO"GllT6. noch vOllT6. der Wahrheit nach erkennen können; es wird der Fall berüoksichtigt, dass etwa alle al0'9~O'Et~
und alle VO~O'€l<;; - also auoh die entgegengesetzten
wahr
seien (45 f.); allein aI0"611T<X und cd0"611T6., VO't)T6. und vOllT6.l
und beide
1, widerstreiten sich vielfach, und so
müsste also dasselbe sowohl sein als nicht sein, uA116e<;; TE urr6.pXE1V Kai 4J€Dbo<;;. Ebenso 52: wenn Alles wahr ist, was überso ergibt sich, da dasselbe nioht Alle, noch auch dieselben
überzeugt 2, die unmögliche Folgerung: TO aUTO KaI

urr6.PXE1V Kat /lTt urr6.PX€lV, Kat TO aUTO UA116EC; {l/la ETvm KaI
\V€DboC;' ~ /lEV 1a.P rrEieEt Tlvac; UA.116€C; EO"Tl Kat U'lTCXPXOV, fj bE
€TepOU<;; ou rr€i6€L, \VEubo<;; KaI avurrapKTov. . ubUva-rov 1E TO
aUTO Kai Eivm Kai Il~ dvm, eXAnGe<; TE urr6.PXElV Kat tV€uboc; 8.
Cf. Diog. 96: (lJ7]jJ.EtOV) 1'iTOl q)(XIVOflEVOV ElJn q:JCUVOflEVOU 11
II dq:JavE~ 'q:Jawo~IEvOU ti q:JalVOfl€VOV dq:JavoO~. Auoh
Phot. 16g b , 20 f. 170 3 , 37 f.
2 Diog. 78 u. 94: TO TE m'i60v OUX ÖrroA'l'ltTEOV dA7]9t<; ömipXEw'
ou Tap miVTa<; TO aUTO rrd9El OOOE TOU<; aOTOU<; uUVExe<;.
3 Ganz entsprechend Hyp. II 63: 00 flOVOV rap oöx 60'lrouaw al
atuanlJE1~ Tf)V ouivmav 'ltpO~ KUTaAtj1jlW, ((AM Kai EvavnOuVTat aUTTl.
Der Honig erscheint diesem bitter, dem süss, daraus schliesst Delllokrit,
dass er weder süss noch bitter, Heraklit, dass er beides
otJ-rw<; (('ltO
-rliJv Utcr9f]crEwv 6p~IWfl€V'l n !lIavOlu litdcpop& TE Kai llaXOtJ.Eva arroq>al·
vmaal aVC4''j'Ku2:ETCll' TOUTO O€ dAAOTj.llOV EuTl Kj.llTl1j.l{OU KUTUAtj1tTIKOU.
Cf. L. II 354 ff. Also die "Vernunft ist gezwungen, Entgegengesetztes
von derselben Sache auszusagen, Wenn sie der Wahrnehmung folgt
und duroh dieselbe eine Sache an sich selbst zu erkennen glaubt; eine
1

dq:JavE~ dq:Javoü~
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Auch hier, sage ich, ist mit grosseI' Schärfe zwar die theoretische Einsicht in die WirkHchkeit der Dinge widerlegt, aber
dass man,· als blosse Phantasie, etwa gerade im Gegensatz zu
der behaupteten Einsicht, den Satz vertheidige, dass das Entgegengesetzte von derselben Sache wirklich' sei, ist nicht allein
nicht a'lsgeschlossen, sondern dies steht mit jenem sogar in einer
genauen logischen Beziehung. Nämlich die Argumentation gegen
die &A~8El(x des Dogmatikers fusst durchaus auf dem dogmatischen Begriff der &M8E1Ct, welcher, wie gerade hier ausgespl'ochen wird, den Satz zum Princip hat, dass nicht dasselbe zugleich sein und nicht sein könne. Wer immer eine logische
Einsicht in die Wahrheit der Dinge behauptet, behauptet sie auf
diesem Grunde, und so trifft ihn das Argument; es trifft. aber
eben darJlm den nicht, der nicht auf diesem Begriffe fusst, lilld
also etwa zulässt - was Aenesidem nach Hyp. I 210 gerade
gelehrt hätte - TU EVCtVT1Ct TIEPl. TO CtöTO umXPXElv. Dieser
Satz verleugnet das erste Princip aller logischen Einsicht in die
Wahrheit der Dinge, nämlich den Satz des Widerspruchs, in
Anwendung auf eine Erkenntniss des Seienden; er kami also wenn anders Aenesidem sich über seine Begriffe klar war - gar
nicht eine logische: Einsicht haben behaupten sollen, trotzdem er
eine Aussage über die UTICtpEl<;; enthält. War Aenß$idem nur so
logisch, wie ich ihn voraussetze, so hatte jener Satz für ihn
nicht nur nicht eine dogmatische, sondern eine direct anticlogmatische Absicht; und ich sehe wenigstens keine Schwierigkeit darin,
dem Manne, von dem wir so viele Proben. logischen Scharfblicks
haben, auch soviel davon zuzutrauen, als zu der von mir angenommenen Schlussfolge erforderlich ist.
Betrachten wir unter dieser Beleuchtung nun von Neuem
die Stelle, die so schwierig sehien, Hyp. I 210, so muss, meine
ich, sofort auffallen, ,vie von hier aus nunmehr Alles verständlich wird. Nämlich 1) die Folgerung Aeuesidem's stützt sich auf
den Satz, welcher in der That die Grundlage der ganzen Skepsis
bildete: dass Entgegengesetztes in Beziehung auf Dasselbe erC

andere Grundlage aber als die Wahrnehmung hat sie nicht, wie oftmals betont wird, so bes. Log. II 56 ff. (gegen Demokrit und Platon)
und 356; Hyp. I 20. 99. 128, II 88. Dass wir· aenesidemische Lehre
vor uns baben, folgt am klarsten daraus, dass diese Auffassung gerade
auch in den Ausführungen zu den 10 Tropen sich findet. Näheres darüber im folgenden Aufsatz.
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scheint. In diesem Satze hängt Alles, was. wir von den Lehren
Aenesidem's überhaupt wissen, zusammen: er ist es, welcher
durch die zehn Tropen ausführlich begründet, er ist es, von
welchem aus llATj6Eux, KprnlPlov, O"TJIlEl0V, llTI6bEt~t<; des Dogmatikers widerlegt wird; demselben Satze begegneten wir dann in
der bestimmteren Fassung: dass den entgegengesetzt Di!\ponirten
dasselbe auf entgegengesetzte Art erscheine, obwohL den gleich
Disponirten auf gleiche Art; in dieser Gestalt lag er Log. II 53
dem Beweise zu Grunde, dass die theoretische Wahrheit nicht
nach dem Gemeinsamen beurtheilt werden könne, er ist aber
auch im besten Einklang damit, dass das
praktisch
als wahr zu. gelten habe, denn dass den gleich Disponirten Gleiches arsohaint, ist das genaue Oorrelat dazu, dass den verschieden Disponirten Entgegengesetztes
derselbe Satz ist
ferner im Einklang mit der auf Heraklit gestützten Begründung
für die praktische Wahrheit der gemeinsamen Erscheinung, denn
diese Begründung zeigt, nicht dass das Gemeinsame an sich
wahrer ist als das Individuelle, sondern nur, dass, wer dem Gemeinsamen folgt, den KOtVO<; 1<0.\ BEIO<; ).oro<;, die Vernunft,
zum Bundesgenossen hat, während, wer
welche die Welt
der eigenen Phantasie nachhängt, sich mit ihr entzweit; auf diesen Satz wird endlich an unserer Stelle die Folgerung gebaut,
dass das Entgegengesetzte wirklich sei, kurz cs ist das Centrum,
worin aUe scheinbar sich widerstreitenden Sätze Aenesidem'll verknüpft und einig sind. Was aber zweitens die Folgerung selbst
betrifft, die Aenesidem daraus zieht, so ist sie freilich von allen
Seiten unbegreiflich, solange man annimmt, dass sie eine dogmatische Behauptung über das Seiende aussprechen wolle: im Sinne
einer dogmatischen Erkenl1tniss durfte aus der Thatsache, dass
dasselbe auf entgegengesetzte Art erscheint, nicht nur nicht gefolgert werden, dass die eine Erscheinung wahr, die andere falsch
sei (dies wird I,og. II 53 widerlegt), sondern ebensowenig, dass
die eine wie die andere wahr sei: denn dies ist
wie Aenesidem
in Uebereinstimmnng mit allen Dogmatikern voraussetzt - der
erste Begriff einer logischen Erkenntniss des Seienden, dass das
Seiende nicht zugleich A und non A sein könne; wer aber lehrt,
dass Entgegengesetztes zugleich wirklich
verlässt diesen Beer kann daher gar keine logische Einsicht vom Seienden
Ist hinbehaupten wollen, oder er versteht nicht, wa.s er
gegen der Satz nicht als Dogma zn verstehen, so fallt nicht nur
dieser 'Viderspruch hinweg, sondern es wird zugleich nnn klar,
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mit wie gntem Rechte Aenesidem, ohne die Inconseqnenz, die
Sextus ihm Schuld gibt, behaupten durfte, der heraklitische Satz
folge aus dem skeptischen und sei demselben gemäss: denn genau
dies ergibt sich ja nun als die einzige Aussage Uber das Wirkliche, welohe die skeptischen Grundsätze zulassen, dass es nämlich nicht dem Gesetze unserer logischen Erkenntniss unterworfen
ist, welohes den Widerspruch der Prädioate an demselben Subjeot
aussohliesst; sodass, wer überhaupt irgend einer <Phantasie' über
das Seiende naohgeben will, nur mit Heraklit annehmen kann,
dass es den Widerspruoh vertrage: natürlich auch dies nioht
dogmatisch behauptend, sondern bloss naohgebend der Consequenz
dessen, was allein mit der Thatsache des Widerspruchs der Erscheinung, auf der die ganze Skepsis ruht, im Einklang ist.
Immerhin möchte es bei dem allen zu gewagt erscheinen
anzunehmen, dass Aenesidem, als Skeptiker, eine derartige <Phantasie' über das Seiende babe erlauben wollen, wenn wir gar
keinen Anhalt dafür hätten, dass die Skepsis, insbesondere Aenesidem, ausseI' der bloss phänomenalen und praktischen Wahrheit
des KOIVW\; qlcuv61l€VOV, überdies noch eine VOTJO'l<; üb-ar das an
sich Wirkliche (ohne die Behauptung logischer Wahrheit) im
Princip fUr statthaft gehalten habe.
Es lassen sich aber ziemlich deutliche Spuren davon in der
That nachweisen. Erinuel'll wir uns an das, was über die Z:rrr!l(Jl<;
Miher gesagt wurde: dem Skeptikel' sei es nicht nur nicht verwehrt, der Wahrheit der Dinge, über die Phänomene hinaus,
nachzuforschen, sondern die Skepsis. eben begriinde diese Nachforschung, während der Dogmatiker, der die Wabrheit zu besitzen meint, das Untersuchen folgerecht aufgeben sollte. Sehen
wir, wie dies namentlich Hyp. II 1-11 (wo eben dies sich als
Folgerung ergibt) begründet wird. Dort wird die <skeptisohe
Philosophie' der <dogmatischen Heuresilogie' 1 in Bezug auf l.:rlTTJ(Jl<;
gegenUbel'gestellt (9. 10); der Dogmatiker darf dem Skeptiker
nicht das Recht der Untersuchung über die ürrapEll;; TWV &brlAWV
bestreiten; er dürfte es zwar, wenn er mit Reoht die KcxnlATJ411<;;
der abTJACX, die der Skeptiker leugnet, zur Bedingung der Untersuchung über dieselben machte; mit Unrecht aber thut er dies,
denn was begriffen ist, wiirde ja nicht mehr äbTJAOV und also
nicht Gegenstand der Untersuchung sein können; Bedingnng der
1 Gewiss Aenesidem's Ausdruok, nach H. I 63 (in der Darstellung
der Tropen);
H. II 84 und Eth. 7.
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Untexsuchung über libYj~a ist aber auch nicht die KaTaA111.J.1lC;;,
sondern bloss die VOll(JtC;;, und diese ist dem
nioht verwehrt: vO~(J€WC;; Tap OUK Cnr€lPT€T<ll 6 (JK€rrT1KOC;;, OlJ..lUt, &rro T€
TWV rra811J..laTlKWc;; urrOTIlm:OVTWV KaT' €Vapy€llXV <pUtVO/.lEVWV
aUTtf' AOYllJ T1V0J.lEVllC;; Kat J..l~ rraVTWC;; E1(JaTOU(JllC;; T~V urrllpE1V
TWV VOOUJ..l€VWV.
llUTtf' AOYllJ, dies erinnert sofort
dass
ja, nach Aenesidem, die Spraohe unvermeidlich
sodass wir also schon gar nicht umhin können, vom Sein wenigstens zu reden, auch wenn wir
Willens sind, die urrllpEtc;;
zu behaupten, sondern nur unser rraSoc;; auszuspreohen. Aber
nach der
Aeusserung kann der Skeptiker doch wenigstens auch das nicht vermeiden, das Wort (MyoC;;), welches
die urrapE1C;; ausspricht, mit dem Denken (VOll(J1C;;) zu
wiewohl er freilich das Gedachte darum nicht auch als wahr
anerkennen wird. Der blosse
besagt die
macllt
noc11 nicht zum Dogmatiker, nur die
zu dem Gedachten, als ob es theoretisch wahr
anders würde ja dem
Skeptiker auch nioht die Untersuohung über libllAa zustehen.
Ebenso
sioh aus versohiedenen Angaben des Diogenes,
dass der
die VOYj(J1C;; gelten lässt, wie die af(JSllcHC;;,
und nur die Behauptung der Wirkliohkeit des VOOU~I€VOV wie des
<palVOJ..l€VOV verbietet. So 103: 1'0 J..lEV yap on opWJ..l€V OJ..lOAOTOU/lEV, Kat 1'0 (ln TobE VOOUJ..l€V T1VW(JK0J..l€V, det'
(unmittelbar vorher) lautet: TIf.pl b' JJv o'i bOTJ..lanKOl blaßEßawuvTat Ttf' AOTlfl <paJ..l€VOl KaT€lAfl<p8Ut, TIEpt TOIJTWV €rr€xo/l€v
WC;; &b~AWV, J..lova be Ta mi811 YlVWO'K0J..l€V. 77: Z:IlT€lV b' €A€TOV
1
OUX ärr€p VOOU(JlV,
Tap VOEtTat bfjAOV. 79: die
beziehen sich auf die (JUJ..ll.JlWVlal 2 TWV <palVOJ..lEVWV II VOOUJ..lEVWV.
78: €(J'TlV ouv 0 TI UPPWVEIOC;; AGTOr,; /l~VU(J(C;; Tl!,; TWV <palVOJ..lEVWV
II TWV orrwO'ouv VOOU/lEVWV, KaB' ilv rraVTa mi(Jt (JUJ..lßaAAETlll
Kal (JUTKplVOJ.!€Va rrOAAt1V aVWJ..laAIllV Kal Tapax~v EXOVTa l:UPl(JK€T(ll, KaM <Pll(JIV Alvll(JlbllJ..l0C;; EV TQ
Ta TI UPPWV€lCi. urroTurrW(J€l. - Also nicht nur bczog
naoh Aenesidem gerade,
die Skepsis auf Noumcna ebenso wie auf Phänomena, sondern
das (ln VO€1Tat wird vom Skeptiker zugegeben ebenso wie das
<palv€Tetl (103); er leugnet also nicht, dass wir uns auch
über das nicht Erscheinende, an sich Verborgene (denn dies ist
Gegenstand der VOll(JlC;; im Gegensatz zur af(JSYj(Jlr,;) wenigstens

on

on

1
2

Nicht Ö, TI,
die vorige Stelle (ÖTI 6pWI-lEV).
Nicht vielmehr bwepwvim, nach dem Folgenden?
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Gedanken machen müssen; die Wirklichkeit des Denkens über
das Nichtersoheinende bildet vielmehr, auf einer Linie mit der
Wirkliohkeit der Sinneswahrnehmung, das Fundament der skeptisohen Untersuchung.
Sogar lässt sich nachweisen, dass der Skeptiker der V6110"1~
über das Niohterscheinende auch beistimmen darf, nämlich nicht
in dem Sinne, dass sie wahr sei, sondern dass sie ihm so scheine,
Hyp. II 10: Ö6EV Kal Z:T}TWV "Kal vowv lv Tij O"KETITlKf,\ blU6EO"El

on

J,lEVEl {} EqJeKTlK6~'
'(ap TOI<; K(Ua qJUVTaO"luv 1TUElT}T1KTJV
u1To1TlmouO"lV UUTlP Ku90 qJU[VETal UUTlp O"U'(KUTaTiGETUl bebf)AWTat.

Konnte nicht, wer so lehrte, der VOT}O"t~, dass das Sein entpei, zustimmen, auch im Untergegengesetzter PI'Micate
schied von jeder anderen, deswegen weil sie mit den skeptisollen
Voraussetzungen allein im Einklang
während jede andere
durch die Skepsis verniohtet werde? konnte er nicht diese blosse
Meinung vertheidigen, mit einem w<; 1TPOI;; EJ,lE öder we; EJ,lol
qJUlVETUt, als KUTa qJuvnxO"[uv 1TU811TtKl1V urrorrlTnouO"av, J,lTj
rraVTwc; EIO"ayouO"uv tTjv ürrupElv TOU VOOUJ,lEVOU - nur nicht
btaßEßatWT1KW<; &rroqJ<XtvOJ,lEVO<; oder EK qJUO"IOAOYlU~ 0"T}I1E1WTtKW<; AEYWV YlVwO"KelV und wie die Ausdrücke alle) lauten? .Gewiss würde auch die s,o bedingte Zustimmung zu einer Ansicht
über abT}AU, mit Ausschluss aller anderen, noch einen SChlitt
hinausgahen über das, was die vorigen Sätze gestatten; aber
der Uebergang ist ein fast llnmerldicher, und eine logisohe
Schwierigkeit
wenigstens nicht vor. Und wollte man nicht
zugeben, dass Aenesidem diesen Schritt auoh als Skeptiker habe
wagen
so müsste man notbgedrungen entweder das bestimmte Zeugniss des Sextus, dass .A.enesidem dem heraklitischen
Satze wirklich beistimmte, verwel'feu, oder verschiedene Perioden
seiner TJehre annehmen, oder zugeben, dass er einen vollkommenen Widerspruch gelehrt habe; welchen von diesen drei Auswegen man wählen mag, mir scheint er schlimmer, als der, den
ioh vorschlug.
Gesteht man aber nur dies Eine zu, so bietet alles Weitere
keine Sohwierigkeit mehr. Nur voraussetzungsweise werden
wie der Hauptsatz von der Wirklichkeit des Entgegengesetzten,
so die übrigen heralditisirenden Lehren Aenesidem's verstanden
werden müssen, vor allem der Satz, von dem die anderen alle
abhängen: dass, trotz des Zusammenbestehens der
im Weltgrunde, dooh ein göttlicher Logos übermächtig waltet,
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welcher bewirkt, dass keineswegs alles Ersoheinende mit sich
selbst im Widerspruch ist und durch diesen Widerspruch sich
selbst vernichtet, dass vielmehr Einiges doch auf gemeinsame
und zusammenstimmende Art erscheint.; denn es ist ja überhaupt
nicht die Meinung, dass dasselbe in gleicher, sondern nur in entgegengesetzter Beziehung entgegengesetzt erscheine, den gleich
Disponirten gleich, den anders Disponirten anders; sogar die
Vereinigung des Entgegengesetzten im Weltgrunde braucht nur
in solchem Sinne verstanden zu werden, denn es genügt, um das
<An sich' der Dinge unerkenubar zu machen, dass die ouala
Alles, was sie ist, nur beziehungsweise, und darum in entgegengesetzten Beziehungen auch Entgegengesetztes ist; wo nämlich Alles
nur beziehungsweise ist, da bleibt kein <An sich' überhaupt übrig.
In der ferneren Ausführung über die Art des Waltens der Vernunft im All verfährt Aenesidem ziemlich naiv materialistisch:
das 1TEp1EXOV, er versteht die umgebende Luft, ist beseelt, nein
sie ist Seele, und alle Seele; das 1TEp1EXOV ist zugleich sozusagen
die objective Vernunft, von der die ~llOIKll(h~ TOU 1TavT6~ abhängt und zugleich auch Quell und Grund der besonderen Vernunft des Einzelwesens, die nur ein Thei} von jener, und in den
Leibern der Lebendigen gleichsam zur Herberge ist; so ist das 1T€P1EXOV, die ouala, Ganzes zugleich und Theil, Ganzes in Beziehung auf den Kosmos, Theil in Beziehung auf das einzelne Lebendige. Durch die Gemeinschaft mit dem Ganzen haben wir
Leben und Vernunft, in der Absonderung verirren wir uns und
erstirbt die Vernunft in uns, wie die Gluth in der Kohle, die
vom Feuer getrennt worden. Damm: folge dem Gemeinsamen,
so bist du ehlig mit' dem "KOtVo~ Kat eE'io~ MTO~, mit der Vernunft' welche das All regiert.
So erhielten wir eine ziemlich wohlzusammenhängende, überlegte, und zugleich gegen die skeptischen Grundsätze vorsichtig
verwahrte, im Einklang mit denselben freilich nicht ohne Spitzfindigkeit zu behauptende Lehre, die sich materiell zwar in keiner
Weise unterscheidet von dem allgemeinen Typus antiker Philosopheme über das All, und uns heute nicht weniger kindlich
anmnthet als irgendein anderes Product griechischer Weisheit
auf diesem Gebiet. Das Unterscheidende und Auszeichnende im
philosophischen Charakter des Aenesidem ,liegt aber ebim rein
auf der formalen Seite, und hier scheint er, an echt hellenischer
Feinheit, ja Ueberfeinheit der Logik, den Dogmatikern allen ebenbürtig, wo nicht Uberlegen gewesen zu sein.
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:Noch eine Frage drängt sich hier auf, die wir nicht übergehen dUrfen: wozu denn diese uberaus künstliche Vereinigung
der' Skepsis mit einer Lehre, welche dem Scheine nach offenbar
dogmatisirt, sich dieses Scheines auch bewusst ist, und dennoch
behauptet nicht dogmatisch zu sein? wozu diese, wenn mögliche,
doch gewiss höchst gewagte Verlmüpfung des anscheinend Widerstreitenden, da; es so viel einfacher war, alles Speculiren über
das an sich Seiende einfach zn verwerfen und sich an das Erscheinende allein zu halten, wie es Sextus thnt?
Zur Beantwortung dieser Frage brauchen wir nur an Bekanntes zu erinnern. Unsere Nachrichten liefern uns zwei Motive, statt eines, dafür, dass Aenesidem es nicht bei der blossen
Negation hinsichtlich der Wahrheit der Dinge bewenden liess,
sondern wenigstt'ns mit einer <Phantasie' sich über dieselbe hinauswagte; das erste Motiv ist ein theoretisches, das andere ein mehr
bloss praktisches und didaktisches. Dass erstlich der speclllative
Trieb in Aenesidem so mächtig war als in irgendeinem dogmatischen Philosophen, dafür legen lautredendes Zeugniss ab die
Sätze über die l~TI1(J'lc;, welche beweisen sollen, dass der Skeptiker die Untersuchung über. die Wahrheit nicht aufhebe, sondern
gerade begründe; die Aussage des Sextlls (Hyp. I 12 und Math.
I 6) über die letzte Wurzel der skeptischen Denkart, welche es
so fühlbar macht, wie die Frage nach dem &AllSec; auch den
Skeptiker bewegt; endlich die Angabe des Photios, wonach Aenesidem der radicalsten Skepsis vor jedem noch so gemässigten
Dogmatismus darum den Vorzug zUerk/fllnte, weil sie allein die
Consequenz des Denkens bewahre, während alle Dogmatiker unbewusst mit sich' selbst uneins seien. Ist. es wohl zu verwundern,
dass, wer so dachte, sich beim bIossen Verneinen doch zuletzt
nicht befriedigt fand, und da ihm die angestrebte Consequenz
verbot, eine Erkenntuiss vom an sich Seienden zu behaupten,
wenigstens durch eine blosse Hypothese, die bewusst als solche
festgehalten wurde, dem Bedürfnisse des Verstehens (ohne Anspruch auf transscendente Wahrheit) zu genügen suchte? Gewiss
war die Vereinigung von Skepsis und Heraklitismus ein künstliches Mittel, den Trieb des Wissenwollens zugleich mit dem
einer unbedingten und rücksichtslosen Consequenz des Denkens
zu befriedigen j aber der philosophische Drang nach dem Wahren
hat grössere Künstlichkeiten als diese in alter und neuer Zeit zu
Tage gefördert.
Dieses theoretische Motiv erklärt uns hauptsächlich die
Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XXXVIII.
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merkwürdige Schlussfolgerung :H. I 210; einen vorwiegend praktischen, näher didaktischen Zweck möchte ich hinter der ganzen
Ausfiihrung über den Oe'lo<; /..6ro<;, und was weiter damit zusammenhängt, vermuthen. Wir wissen, eine wie scharfe Scheidung die Skepsis machte zwischen dem qllAOcrOqJO<; hOrO<; uml
dem BccHirfniss des Lebens, welches von der reinen Philosophie
gänzlich unabhängig sei (Kcml TOV qJlA6croqJov AOrOV ou ßlOt Ö

crKerrnK6<;, aVEV€prl']TO~ rap EcrTlV ocrov Errl TOI1Tlfl, KlXTa bE n1V
aqJIA6croqJov T11Pl1crIV bUVlXT<U Ta /-lEV alpEtcrecu Ta OE qJEUrELV,
Eth. 165). Der Skeptiker konnte danach leben und sprechen mit
dem Volke: warum nicht auch lehren zum Gebrauche des Lebens,
was er nach dem qJIAOcrO(j.lO<; /..6ro<; freilich nicht anerkannte?
Gerade die populäre Tendenz der Skepflis aber, wie sie sieh z. B.
I.. II 158 so klar ausspl'icht (IiP<'><; TlfI Il~ IlUXEcrOat TlfI ßil.fJ ETl

Kai cruvaropEUOIlEV aUTlfI, ErrEirrEp TOUC;; KaTEtaVlXcrTaVmC;;
K01Vflc;; TrpOAJ1WEWC;; bOTllaTlKOUC;; EA.E.TXOIlEV), gerade sie konnte
in jenen heraklitischen Sätzen Stütze finden; gipfeln sie doch
gleichsam in der Paränese:
der gemeinen Vernunft, isolirt
euch nicht in abstrusen Speculationen über das Unerkennbare,
wie die Träumenden, welche
eine Welt für sieh bewohnen, statt dmjenigen, dic uns Wachen gemeinsam ist; trennt
euch nicht vom gemeinsaineu, vom göttlichen Logos, von dem
doch eure Seelen ihr JJebeu ziehen, .wie die Kohle vom Feuer
ihre Gluth!
Sollte mall etwa finden, dass diese
Tendenz mit jener speculativen
im Streit sei, so
kann man doch nach den Berichten dem nicht widersprechen, dass
beide in der
Aenesidem's that.'lächliob mächtig gewesen
sind; und gerade dies Zusammenwirken zweier aivergirender Tendenzen macht die Verbindung einandcr widerstrebender AUBiohten
in Einer Lelu'e sebr begreiflich. Die inneren Antriebe, welche
die Denkrichtung der Philosophen bestimmen, Bind seIteu so mit
Bich einig, wie die Systeme es - sein möchten; eben darum
sind es auch nicht die Systeme.
. Alles erwogen, wenn man fragt, ob meine Vermuthuug über
die Art, wie Aenesidelll Skepsill und Heraklitisllllls in Einklang
brachte, durch alle sichere oder wahrscheinliche Ueberliefertlng
bestätigt und durch keine widerlegt wird, so sage ich: <paiVETat
€IlOlTe.
man aber, ob ich sie also für wahr und dem
wirklichen SachYerhalt durchaus entsprecheud halte, so muss ich
mich bescheiden und mit meinem Skeptiker erwiedern: ETrEXW.
Sollte ich aber auch den Leser von der Richtigkeit meiner
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<Phantasie' nicht völlig überzeugt lutben, so dürfte vielleicht
diese Untersuchung dooh nicht ganz olme Frucht geblieben sein.
Denn einmal sohien es nützlich, duroh eingehendere Prüfung
zum wenigsten die Schwierigkeit der Saohe einmal ganz ans
Lioht zu bringen, und sodaml habe ioh auf dem Vvege zu meinem Ziel eille Reihe von Einzelpunkten der Lehre Aenesidem'a
heller beleuohten können, als in einer der bisherigen Darstellungen, soviel ieh weiss, gesohehen ist. Mag also, wer die Untersuohung, vielleioht mit besserem Glüok, wieder aufnimmt, immerhin meinen Gl·tmdplan verwerfen, so hoffe ioh dooh ihm einige
brauohbare Materie zum haltbareren Nellbau gelieferb zu haben. Es sollen sohIiesslioh noch zwei Fragen von mehr philoloInteresse hier berührt werden. Nämlich ma.n möchte
gerne wissen: 1) wo Aenesidem seine heraklitisohell Lehren vorund 2) wie er auf das Studium Heraklit's gerieth und
woher er seine Kelllltlliss desselben schöpfte?
Was das Erste betrifft, so hat. es
Wa.hrsoheinliohkeit,
dass Aellesidem die heraklitisohen Sätze lI.l seinem Hauptwerke,
in einem Athem mit der Entwiokelung der skeptischen Grundsätze,
vortrug. Abgesehen von inneren Gritnden sprieht dagegen das
völlige Schweigen des Photios, denn a.m Ende hätte doch selbst
in seinem kurzen Auszuge nicht jede Spur der so auffälligen Vereinigung anscheinend entgegengesetzter Lehren verschwinden können. Auch lassen die Rubriken seiner Inhaltsangabe nirgend die
Stelle vermuthen, wo die bezüglichen Darlegungen etwa gestanden haben könnten. In zweiter Linie wäre an eine eigene Schrift
iiber Heraldit zu denken.
spricht, dass Sextus in diesem Falle doch einfach das Buoh 1tEPI. 'HP!XKAEhou citirt haben
würde, statt sich viermal der auffli,lligen Wendung zu bedienen;
Atv110'ibrU10\; K!XO' 'HpaK1ElTov lehrt so und so. Dieser stehende
Ausdruck scheint allerdings auf eine besondere Schrift zu weisen,
welolle dadurch einen von den übrigen verschiedenen Charakter
trug, dass Aenesidem sich darin, in welchem Sinne auch immer,
auf den Standpunkt des Heraklit
ob die Schrift dagegen
bloss die heraklitisirenden Lehren enthielt, oder nnr bei Gelegenheit eines an.derell Themas dieselben entwickelte, dariiber lässt
diese Ausdrucksweise die Entscheidung vollkommen offen. Bestimmt untersohieden wird die fragliche Schrift femel' von derwelohe Sextus (Phys. Ir 216) citirt: blll Tfi<;; 1tPWT11\;
E10'U'fW'fll<;;, worunter wohl sicher ein logisches Compendium llac11
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Art der stoischen el(JIlTwTtti zu verstehen ist 1. Es bleiben übrig
die beiden bei Diog. IX 106 überlieferten :Buchtitel, KlXTll Goq:>ia<;;
und m:pl lrrnl(J€w<;;. Soll unter diesen gewählt werden, so ist
wohl nur an die zweite Schrift zu denken, zumal wir zu erkennen glaubten, dass die :Behauptung einer quasi-dogmatischen
Lehre bei Aenesidem einen: gewissen Zusammenhang hatte mit
seinem Begriff der Z:~nl(Jt~. Es konnte in der Schl'ift etwa zuerst der :Begriff der Untersuchung, entsprechend dem Eingange
des ersten wie des zweiten Buches der aextisohell Hypotyposen,
erörtert, dann die hauptsächlichen dogmatischen Ansichten vom
Seienden und. dessen Erkenntniss durohgenommen werden 2, und
als Ergebniss der Untersuchung die bedingte Zustimmung zu
Hel'aklit, nebst der Begründung, wie sie mit den skeptischen

1 Zu Oll'! (für EV) vgl. Sext. Log. II B27 Oll'! TU/V Kavovwv, Macrob.
Saturn. 5, 18, Athen. 271 C, 438 B, MO C, und andere Stellen, s. Steph.
Thes.; zu €tO'arWrtl s. Steph. Thes., Diels Doxogr. 242, Sext. Log. II 428
ai dO'urwrui TU/V O'TWIKWV, DL. VII 48 über die dO'UrWrU<T1 T€XV!1 der
Stoiker, die Buchtitel Chrysipps ebenda 195. 196, wozu Sext. Log. II
223 IW.T' dpxiJv Tflc; 'lt'pWT!1C; 'lt'Epi O\.IAAO'flO'f.lU/V EIO'UlWrflc;, endlich DL.
VII 60 TIoeJElOWVIOC; EV 'ifj 'It'€pi H~€wv EIO'u'fwrl). Aus dem allen folgt,
dass dO'u'fw'ful Compendien, und zwar
die logisch-grammatischen Compendien der Stoiker hiessen, die von Sext. so häufig, als
T€XVOAOTlm, einmal oi TEXVO'fPUqJOl (s. Ind. Bekk.), citirt werden. Die
npwTI1 EtO'arw'fli des Aenesidem wird demnach auch eine Schulschrift
von ähnlichem Inhalte gewesen sein, welche entweder (wie die erwähnte
dO'u'fwTfl des Poseidonios) bloss die Redetheile oder sonst einen -rÖ'lt'OC;
der logischen Disciplin, welcher die Redetheile mit umfasst, behandelt
haben wird, denn 1') npwT!1 dO'. lässt doch auf mehrere EIO'a'fwTal
schliessen (wie bei Chrysipp), welche dann wohl nur verschiedene
,Theile der
zum Gegenstande haben konnten. Dass der Skeptiker
logische Schriften im herkömmlichen Stil zum Schulgebrauch verfasst
haben könne, haben wir keinen Grund in Abrede zu stellen; er konnte
sehr wohl, ohne selber zu dogmatisiren, die logische 'Technologie' der
Dogmatiker für den Lernenden compendiös darstellen, da er in seiner
Bekämpfung der Dogmatiker ja immerfort darauf Rücksicht zu nehmen
hatte. So werden Phys. II 88 ff. von Sextus Äenesidem's Begriffsbestimmungen der verschiedenen Arten der Klv!1o'lC; (neben den aristotelischen) mitgetheilt, wobei die Kategorie der ouula, und ferner 'lt'OlÖT!1l;;,
-rO'lt'OC; vorkommen; hier ganz ohne den Verdacht des Dogmatismus,
bloas zur Explication des Problems; und ebenso macht ja Sextus selbst
von den logischen Lehren der Stoa beständig Gebrauch.
9 Hier konnte etwa die Ausführung über Protagoras (8. o. S.51
Anm. 1) Platz finden.
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Grundsätzen im Einklang sei: den Beschluss machen. Natürlich
bleibt möglich, dass Aenesidem auch andere Schriften verfasst
habe, deren Titel 'eb~nso leicht verloren gehen konuten, als jene
beidlmTitel an einer einzigen Stelle des Diogenes ganz beiläufig
genannt werden.
Nicht ohne Interesse ist auch die zweite Frage betreffend
die Heraklitstudien Aenesidem's. Auffällig nämlich ist in der
Zeit des Aenesidem immerhin das Zurückgreifen auf einen so
alten Autor, der damals zwar keineswegs ganz vergessen war,
aber sicher nicht mehr, ausser in grammatischem Intel'esse, studirt wurde, Man erinnere sich nur an den Ausspruch des Lucrez,
dem er
ob ohscuram lingnam' galt, an Cicero, welcher der
es sei überflüssig sich mit dem Manne zu befassen,
Ansicht
der sogar nicht habe verstanden sein wollen.
In einer früheren Periode ist zwar Heraklit's Buch n€pl
q:lIJ(j€WC:; 1 emsig studirt und g.erade philosophisch ausgeschöpft
worden. Diogenes nennt (IX 15) eine stattliche Reihe von Commentatoren. Der älteste, wie es scheint, war ein Antisthenes 11;

1 Alle Angaben berichten von Einem Bnche; und wenn Diog. IX
5 (gewiss aus
grammatischer Ueberlieferung) aussagt, dies eine
ßIßMov sei in drei Myou<; eingetheilt gewesen, so ist nicht an drei
Rollen (mit Schuster und Zeller), sondern an drei deu~lioh geson. derte, wenn auch inhaltlich zusammengehörige Abhandlungen in Einer
Rolle zu denken (s. Th. Birt, Buchwesen, über Mischrollen, bell. S, 487 ff.
448 ff.). Dass die erhaltenen Fragmente sich weit überwiegend unter
den ersten Titel
'l'00 1tO,V'l'{l(;) ordnen
wird einfach darauf
beruhen, dass mall die erste Abhandlung, schon weil sie voranstand,
vielleicht auch weil sie an Umfang und Gehalt gewichtiger war, vorzugsweise excerpirte; der 1tOAl'l'lK6C; und eEOAüYIK6<; konnten etwa bloss
Anhänge sein. Dass Heraklit meist nur als Physiker angesehen wurde
(s. Sext. Log. I 4. 7),
wohl damit zusammen, dass man einmal
gewohnt war, die Geschichte der Ethik erst von Sokrates an zu datiren
(Diog. Prooem. 14. 18) i
sagt ja Sextull ausdrüoklich, dass man
ihn zum Theil auch als Ethiker reohnete.
2 Nicht der
wie Sohleiermaoher, trotz Diog. VI 19,
festhalten wollte; denn wir haben allen Grund, das Schl'iftenverzeiohniss desselben (ebenda 15 ff.), in dem keine Schrift über Heraklit sieh
findet, für vollständig zu halten, s. Birt, Buchwesen, S. 449 ff. Uebrigens wird der Heraklit-Exeget, wenn er mit dem VI 19 genannten
'Herakliteer' identisch ist, gewiss auch nicht in viel spätere Zeit gesetzt werden dürfen;
'Herakliteer' hat es nach Platon's Zeit,
soviel bekannt, nicht mebr gegeben; endlich scheint es auch, dass
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ea folgt Heraklicles Ponticus, s. Diog. V 88. Aristoteles hatte sich in
der Rhetorik (a. a. 0.) tiber den Stil Hel'aldit's aufgellalten, und
Theopbrast beklagte (naoh Diog. IX 6) die Lüoken und WidersprUche in seinem Buche; solche Hinweise mussten den Eifer der
Commentatoren herausfordern. Wir finden dann, was bemerkenewertb, mehrere Stoiker, vor Chl'ysipp, um die
des
ephesischen Philosophen bemüht: Kleanthes und Sphairos (Diog.
IX 15, cf. VII 174. 178), denen jedenfalls auch Ariston (IX 5.
11; cf. II 22) anzureihen ist 1. Dann stehen nooh drei Namen
bei Diogenes, die wir nicht weiter unterbringen können: ein
Pausanias, mit dem Beinamen 0 'HpaKAElTt(jTfJc;, ein Nikomedes,
ein Dionysios iden Sohluss macht der Grammatil,er Diodotos.
Dass Heraklit für den Philosophen kein näheres Interesse mehr
bot, nachdem die Stoa
beträchtlichen Tlleil seiner Lehren
eich einverleibt llatte, kann nicht verwundern. Dass übrigens
die Kenntniss herakliHscher Aussprüche n\cht verloren
auch
nachdem man ihn allgemein nicht mehr aus der Quelle studirte,
beweisen die zahlreichen Anftthrungen bei Philon, Plutaroh, Clemens, Hippolytos, Eusebios, Proklos, Stobaeos eta. Man entnahm
diese AussprUohe gewiss zumeist aus den Schriften der Doxographen oder aus Florilegien, welohe sieh diesen an Kraft- uml
Kernsprüohen offenbar nicht armen Autor sichel' nicht haben ent·
gehen lassen.
Was nun Aenesidem betrifft, so dürfen wir wohl mit Sichel'lleit annehmen, dass er das Buch des Heraldit selbst, und sogar
mit Sorgfalt, benutzt habe. Nur von ihm kann, wie bewiesen,

Diogenes in der Aufzählung der Commentatoren, wenigstens ungerahr,
historisohe
innehält. Gar kein Grund ist übrigens zu der Annahme, dass auel1 Diog. IX 6 derselbe Antisthenes gemeint sei, und
nicht der Vel'fasser der lnaboxcd, dem Diogenes so viele ähnliche Anekdoten entnommen hat. Der Gil)fel der Willkür aber ist es, wenn man,
auf diese vage Vermuthllug hin, blUboxal<; in blaTptßa'i:<; hat ändern
wollen, weil nämlich
nicht etwa vom Herakliteer Antisthenes, sondern VOll Spbairos
lHtlTptßal 1tEpl 'Hptl'K~E!t'ou
werden.
1 Dass nämlich wirklich der Stoiker, nicht der Peripatetiker
oder ein anderer gemeint, ist wegen der engen Verbindung jener drei
Männer, und wegen des bedeutenden Einflusses, den die Lehren Heraklit's gerade in dieser Zeit auf die Schule des Zenon geübt haben
müssen, innerlich so wahrscheinlich, dass das Fehlen des Titels 1t€pl
'HpaKAdTou in
Büchcrliste
VII 163
wohl nicht entscheidend ins Gewicht iallt.
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die Untersuchung über das Kriterium des Heraklit bei Sextus
L. I 126 ff. heniihren. Diese Untersuchung stÜtzt siel] nicht
bloss auf wörtliohe Citate, mit Angabe der Stelle, wo sie standen, sondern gibt überdies eine Erklärung der angeführten Sätze,
die, wie wir durch Vergleiclnmg mit anderweitig Überlieferten
Heraklitfragmenten naohweisen konnten, nur aus den heralditischen Lehren selbst gescl1öpft sein kann. Endlich tritt hier und
an dcn übrigen, zugehörigen Stellen eine eigenththnliche und von
der llerrschenden verschiedene Auffassung der Sätze Heraklit's
zu Tage; am auffälligsten ist, dass als Gr1mdstoff nicht das
Feuer, sondern die Luft angegeben wird. Das alles beweist unwidersprechlich eine eingehellde Besclläftigung mit diesem Philosophen. Was Aenesidem zu einer solchen veranlassen l\Onnte,
dürfte nach allem Erörterten ja klar sein. Schon im didaktischen
Interesse mochte es ihm erwünscht sein, sich .auf einen altehrwürdigen Namen berufen zu können; unmöglich aber konnte er
sich auf einen der Philosophen stützen, deren Schulen damals
noch bestanden, da er als Skeptiker ja mit allen in Streit lag;
so sahen wir, wie er Platon, als das Haupt der Akademie, verwarf. Er musste also auf ältere Zeit, auf die Zeit vor Soluates
zurückgreifen, und hier lag dem Skeptiker Niemand näher als
der Urheber des Satzes vom Zusal11menbestehen der Gegensätze.
Er fand diesen Satz, wie ferner die Amlicht vom KOIVO," hOlO,"
seiner Denkart gemäss, und eignete sich diese und andere unmittelbar zusammenhängende Lehren des Ephesiers an. Das Auffällige, was in solcher 'Wieclerbelebung einer abgestorbenen Lehre
zu liegen scheint, würde sich noch mehr verlieren, wenn sich
erweisen sollte, dass Aenesidem auch sonst älteren Philosophen
seine Aufmerksamkeit zugewandt hätte. Belllerkenswerth ist ja
schon das Zuriickgreifen auf Pyrrhon, (1. h. Timon, gegeni.i.ber
der zweiten und dritteIl Akademie, die doch, mit geringen Abänderungen, seinem skeptischen Triebe geniigen konnte. Gerade
von Timon wissen wir aber, dass el' auf ältere Philosophen mehrfach zurückgegriffen hat; bekannt ist seine .AnlmÜpfung an Xenophanes, den er rIer Skepsis verwandt, aber nicht entschieden
genug fand (S.Hyp. I 223 ff.); seine Urtheile tiber Parmenides,
Zenon und M\)lissos, Über Demolnit (bei Diog., cf. Nietzsche,
BaseleI' Progr. 1870, S. 21), endlich sein Lob des Protagoras
(8. Phys. I 57). Und nun finden wir gerade Über Protagoras
ein Urtheil bei Sextus (Log. I 60-64, vgl. oben S. 51 1), welches dieser nicht als das seinige gibt (er selbst urtheilt anders,
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Hyp. 1216-219), welches dagegen mit dellAnsichten Aenesidem's
so genau zusammentrifft, dass wir nicht wohl umhin können, es
auf ihn zurückzuführen. Protagol'as selbst könnte ihn auf Heraklit geführt haben j und jedenfalls dürfen wir dem, der sich über
den Einen ein eigenes Urtheil bildete, leicht auch ein selbständiges Studium des Anderen zutrauen.

Nachzutragen ist (s. S. 37 8) eine Bemerkung betreffend die
Abweichungen der Berichte des Sextus und Diogenes Uber (He
zehn Tropen der Skeptiker. Diese Abweichungen sind inhaltlich
von keinem Belang, aber von Interesse für die Quellenfragen.
Die einzelnen Tropen beider Autoren stimmen überein, auch die
Ausführungen dazu weichen. nur unwesentlich ab, dagegen ist die:
Reihenfolge bei Diogenes wunderlich verändert; die ersten. vier
Tropen stimmen zusammen, als 5. folgt bei Diogenes der 10. dM
Sextus, als 6. der 6., als 7. der 5., als 8. der 7., als 9. der 9.,.
als 10. der 8. Für einige der Umstellungen liessen sich zur
Noth sachliche Gründe vermuthen, für andere wieder gar nicht.
Was aber das Seltsamste, am Ende der Aufzählung des Diogenes
werden Abweiohungen derselben von der des Sextus, des Aenesidem und des Phavorinos notirt. Welohem Autor folgt denn
nun Diogenes? Offenbar keinem von diesen, sondern nooh einem
vierten. Ist es aber wohl glaublich, dass vier Autoren dieselben
zehn Tropen vierfach anordneten? Mehr: in dem einzigen Falle
des Sextus können wir die Angaben des Diogenes oontrolirenj
hier liegt nun die Sache so, dass drei Abweichungen unbemerkt
geblieben, eine richtig und eine falsch angegeben ist 1. Vielleicht
1 Absurd E. Pappenheim (Erl. zu des S. E. Pyrrh. Hypot., in
Kirchmann's philos. BibI. B. 86, S. 32): 'So hatte zwei Ordnungen'! Kaum einer Widerlegung bedarf, was derselbe weiter über die Anordnung und den Ursprung der Tropen aufstellt, oder soU ich sagen
phantasirt. Dass die Anordnung bei Sextus oder bei Diogene.s oder
sonst einem Skeptiker eine sachliche habe sein sollen (weil ein anderes
Verfahren 'der griechischen Philosophie auf dieser Höhe wenig angemessen' wäre), entbehrt nicht allein jedes Anhalts, sondern Sextus
wenigstens (Hyp. I 38) sagt ausdrücklich das Gegenthe'il: XpwJ..lE6a be
Ti;) TatEt Ta.UTl;J 6ETIKWC;, d. h. willkürlich, hex'kömmlich, im Gegensatz
zur Befolgung eines sachlichen Principsj S. selbst gibt dann (ebenda)
auch eine sachliche Ordnung, von der vorigen verschieden, nach der
,EintheiIung: uno Toll KpivoVTO<; (J=4), ano TOU KptVOJ..l€VOU (7. 10) und

Aenesidem'g Tropen.

89

gelingt es höherem Scharfsinn, hier einen rationellen Zusammenhang zu entdecken; mir ist er verborgen. Und jedenfalls ist
diese Lage der Sache wenig ermuthigend für den, der sich 1llll.
die Quellen des Diogenes bemüht.
Ich möchte nun die Anordnung bei Sextus für die echt~
des Aenesidem halten, da Sextus (Log. I 345) auf die in den
Hypotyposen aufgeführten' zehn Tropen als TOUe; 1Tapa TW. Alvl')(:1: d~!(po'iv

6. 8. 9), welche drei Rubriken wieder unter dem 'lrpoc;.
als Oberbegriff zusammengefasst werden. Die Beweisführung Pappenheim's, dass die aristotelischen Kategorien für Zahl, Ordnung und sogar Erfindung der Tropen massgebend gewesen seien, wird Jeden mit.
Sicherheit vom Gegentheil überzeugen. Die Hypothese scheitert schon.
da.ran. da.ss das 'lrp6<; TI, der einzige Titel, der mit einer Kategorie
genau
von Sextus durchaus
(auch mit Gellius
in Uebereinstimmung) als oberste RubHk bezeichnet wird, welche die
anderen eigentlich alle in sich begreift. Am wunderliohsten ist der
Nachweis P!s, dass der 6. Tropos dem I!XEIV entspreche; und dann die
Motivirung, weswegen es für nioht weniger als drei Kategorien an
einem entspreohenden Tropos fehlt; während dooh zugleioh die<
Zehnzahl der Kategorien für die 2Jehnzahl der Tropen bestimmend
gewesen sein solll Aus dem 'lrOIElV und 'll'ao'XEtV liess sioh kein Tropos
gestalten, 'mll,n versuohe esl' sagt P. Nichts war leiohter, da gerade.
diese Kategorien von jeher ganz besonders auf die Sinneswahrnehmung
angewandt worden sind. Das KE'ia6at war zu 'dürftig und inhaltsarm't
Wunderbar, da gleichwohl kurz vorher die noch nioht verwendete
<engbegreuzte und dürftig erläuterte' Kategorie des 'Habens' zm'
'Mahnung' geworden sein soll (88. 39), einen entspreohenden Tropos,
per fas et nefas, zu erfin!)en. Sodann, warum weiss weder Sextus
noch sonst ein Autor etwas von dieser merkwürdigen Beziehung der
Tropen zu den Kategorien? Das Bewusstsein davon 'mag früh in der
Sohule verloren gegangen sein, vielleicht sogar wurde es absichtlioh
verdunkelt', weil ja doch dem Skeptiker niehts ferner lag, als die
aristotelischen Kategorien anzuerkennen (40)! Ich denke, der Sohluss,
der daraus zu ziehen war, liegt wohl auf der Hand. Die Kategorien
und Tropen hll,ben weiter niohts gemein, als dass hier wie dort zehn
Rubriken sind
für übrigens ganz versohiedene Dinge. Es hätte vor
allem dooh
werden müssen, dass für den Zweck der zehn Troüberdies gar
pen die Kategorien des Aristoteies (die der
nicht anerkennt) iiberhll,upt verwendbar warell. Aber es stimmen
doch vier Rubriken, Ort, Zeit, Vielheit, Relation, wirklioh überein ?
Nun, braucht es denn nooh gesagt zu werden, dass diese aus jeder
rhetorischen Topik entnommen werden konnten, ja in jeder derartigen
Eintheilung beinahe unvermeidlioh waren? was also bedurfte es dazu
der Kategorien des Aristoteles? Mirum I
TI
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O€KlX Tp6TroU~ zurÜckweist, da Cl' Überllaupt Aenßsidem
benutzt, und sich uns als einen durchaus glaubwÜrdigen Autor über
ihn erw.iesen hat, was von Diogenes jedenfalls nicht so feststeht.
Uebrigens scheint auch Diogenes unserer Annahme nioht zu
widerspreohen, da er erstens seine von Sextus versehiedene Anordnung auoh nicht für die des Aenesidem ausgibt, sondern in
einem Falle eine Abweichung von dieser notirt, und da er zweitens in diesem einzigen Falle, wo er auf Aenesidem Überhaupt
Bezug nimmt, den Sextns mit ihm zusammengehen lässt. Leider
ist es gerade der Fall, wo seine Angabe fÜr Sextus nicht zutrifft; aber es wird doch eben das Richtige daran
dass Sextus
und Aenosidem
und so denn woM auch sonst, zusammenstimmten. Nooh weniger darf uns irren, dass Aristokles bei
Eusebios nicllt zel111, sondern neun
des Aenesidem zählt,
denn da Sextus und Diogenes Über die Zehnzahl einig sind, so
werden wir ihr Übereinstimmendes Zeugniss
nicht dem
des Aristokles opfern dUrfen. Die näheren Angaben Über den
Inhalt der Tropen bei Eusebios lassen sich unter die Rubriken
bei Sextus und
zur Noth tmterllringen, aber sie f;1'I'f\tffm
mit Sicherheit weder neun noch zehn Tropen, und die Anordnung
ist vollends verworren; das Ganze gleicht vielmehr einer Recapitulation aus dem Gedächtniss als einem geordneten Referat.
Hat die Neunzahl doch Grund, so könnte sie vielleicht daher
rühren, dasE! der Autor des Aristokles - jedenfalls nicht Aenesidem selbst - das 1Tp6C;; Tl, welches nach Sext. H. I 39 den
Oberbegriff bildet, worunter fHe Übrigen neun
sich logisch
subsumiren, eben darum nicht als einen Tropos für sich rechnete.
Damit soheint zu stimmen, dass Aristokles in der That das 1Tp6C;;
Tl an den Sohluss setzt, deutlich im Sinne einer logischen Zusammenfassuug. Es liegt. nicht fern, als Urheber dieser Zählung
den Phavorin zu vermuthen, deBwegen, weil Gellius in dem Berichte über diesen auch erst die Modi allgemein, ohne nähere
Ausführung, dann das rrp6c;; Tl, wiederum als Genus, nicht als
einen der Modi, anführt. Mit Diogenes lieBse sich der EiJokllang
vielleicht herstellen t; und dieser Ausweg hätte wenigstens das
1 Nämlich so, dass Phavorin zwar nicht, WIe
angibt,
den 10 und 9.
nach seiner Anordnung, wohl aber den 10. und
9. nach Aenesidem (u. Sextus) zum 9. u. 8 gemacht hätte; dann nämlich musste das rrp6<; TI, welches bei Sextus (also Aenesidem) der 8.
Tropos war, herausfallen, um, wie ich vermuthe, nicht als 10.

Aenesidem's Tropen.

9l

Gute, dass die vier vel'schiedenen Zählungen bei Diogenes sich
dadurch auf zwei reduciren würden, nämlich 1) die des AenesidelU, welche Sextus beibehalten hat, und 2) die des unbekannten
Autors, welchem Diogenes folgt; Phavorin Jlällllich brauchte nicht
in der
Anordnung, sondern 11m darin abgewiehen zu sein,
dass er, aus dem erwähnten Grunde, das TCp6~ Tl nicht mitrechnete.
Wer aber ist der Autor des Diogenes gewesen? Da. es
wenig Wahrsc11einlichkeit hat, dass er vier verschiedene Schriftsteller verglich, um ihre Verschiedenheiten - falsch anzugeben,
so muss man wohl annehmen, dass er die Abweichungen der
verschiedenen· Zählungen aus demselben Autor (fehlerhaft) abschrieb, von dem er seine ganze
hat. Dieser Autor
mUsste dann jUnger als Aenesidem, jünger als Phavorin, und
sogar jünger als Sextus gewesen sein. Soll es ein Skeptiker
sein, so steht nur Einer zur Verfltgung, Saturnin, der Schüler
des Sextus und der letzte in der Diadochenliste de!'! Diogenes.
Leider wissen wir von dem Manne sonst gar nichts, sein Beiname, 6 KUellVa~, ist unerklärt, und ein Buchtitel ist nicht überliefert. Uebrigens hat es llichts Unwahrscheinliches, dass Diogenes gerade den nellesten ihm bekannten Autor über die skeptische Lehre -- fast nothwendig war es ein Zeitgenosse
benutzt
habe. Natiir1ich
ich diese
abel' nicht als irgendsondern nur zur Illustration der völligen Unsicherheit,
in der wir uns den Angaben des Diogenes gegenüber vielfach
befinden.
Marburg.
P. Natorp.
soudern als
ans Ende zu kommen. Das
Versehen lJei
liesse sich, unter der Annahme, dass er die
Abweichungen nioht selbst constatirte, sondern aus seinem Autor nur
naohlässig abschrieb, leicht erklären: der Autor wird erst seine eigenen
Abwciqhungen von der ursprünglioheu, aenesidemisohen Zählung, dann
llie Abweiehungen des Phavorin, ebenfalls von der ursprilnglichen
Zählung, angegeben haben;
schrieb richtig ab, dass Phavorin
den 10. Tropos zum 9., den 9. zum 8. machte, und merkte nur nicht
darauf, ob im Zusammenhang vom 10. 1111d 9. des Aenesidem oder seines Autors die Rede war. Eiu Kunststilck! wird man sagen. Nun,
ich warte auf den, der die Schwierigkeit ohne Kunststück auflöst.

