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Das Rechenbuch des Metrodor
Eine Rekonstruktion aus den Epigrammen und Scholien der Anthologia Graeca 
(Buch 14)1

The „Arithmetica“ of Metrodorus
A Reconstruction Based on the Scholia and Epigrams of the Greek Anthology  
(Book 14)

Abstract: The paper presents a late antique collection of arithmetical epigrams attributed to 
Metrodorus. The main aim is a reconstruction of Metrodorus’ text, that consisted of roughly 40 
mathematical problems plus solutions. The reconstruction is based on the epigrams and scholia 
to be found in the Greek Anthology (book 14). The first section of the paper deals with questions 
of textual transmission, authorship, dating, language and style. The second part examines typ-
ical topics of the epigrams, their place in the literary tradition, instances of moral admonition 
that can be found in some of them as well as the deeper meaning of the numbers involved in 
solving the problems. The last section considers the purpose for which Metrodorus’ collection 
might have been composed. Finally, the reconstructed Greek text is presented in an appendix.
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Der vorliegende Beitrag widmet sich einem Text, dessen Existenz seit mehr als 120 Jah-
ren bekannt ist2 und der doch noch nie Gegenstand einer eingehenderen Untersuchung 
geworden ist. Es handelt sich um eine Sammlung mathematischer Rätsel samt Lösung, 
die sich aus den Epigrammen und Scholien des 14. Buchs der Anthologia Graeca rekon-
struieren lässt. Da die enge Zusammengehörigkeit der Scholien und Epigramme in der 
modernen Forschung nicht immer erkannt wurde,3 soll im Folgenden zunächst auf die-
sen beiden Texten der Fokus liegen.

1 Der Beitrag ist eine Überarbeitung meiner Bachelor-Arbeit, die ich im Wintersemester 2017/18 am Institut 
für Klassische Philologie der Humboldt-Universität zu Berlin eingereicht habe. Ich danke herzlich den 
beiden Gutachtern, Prof. Markus Asper und Dr. Roland Baumgarten, für die Anregung, meine Ergebnisse 
zu publizieren, sowie dem Institutsrat für die Auszeichnung der Arbeit mit dem „Eduard-Norden-Preis“.

2 Tannery (1895) hat als erster die hier besprochenen Scholien ediert und darauf hingewiesen, dass sich 
aus ihnen Metrodors Epigramm-Sammlung rekonstruieren lässt (S. XII).

3 Siehe jüngst: Taub (2017), S. 40.
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87Das Rechenbuch des Metrodor

Die mathematischen Epigramme

Überlieferung
Die mathematischen Epigramme der Anthologia Graeca finden sich, wie bereits erwähnt, 
im 14. Buch, eingemischt unter Orakel- und Rätselepigramme.4 Bedeutendster (und na-
hezu einziger)5 Überlieferungsträger ist der Codex Parisinus supplementum graecum 384.

Autor und Datierung
Die mathematischen Epigramme sind unter den Namen „Sokrates“ und „Metrodor“ 
überliefert. Da sich „Sokrates“ nur wenige Epigramme zuordnen lassen6 und da zu 
diesem Autor nichts Näheres bekannt ist,7 wird er im Folgenden nicht eingehender 
behandelt. Dem Namen „Metrodor“ hingegen lässt sich die Mehrzahl der Rechenepi-
gramme zuordnen.8 Der oben erwähnte Codex nun verzeichnet zu diesen Epigrammen 
ein interessantes Detail: Ihre Nummerierung deckt sich nicht mit der laufenden Num-
mer der „Anthologie“, sondern scheint aus einer unabhängigen Vorlage übernommen 
worden zu sein, gemeinsam mit den Lösungswegen für die Rechenaufgaben.9 Diese 
Vorlage wird im vorliegenden Beitrag als „Rechenbuch des Metrodor“ bezeichnet.10 
Ob Metrodor jedoch tatsächlich der Autor der Epigramme war oder nur ihr Sammler, 
muss offen bleiben, ebenso wie die Frage, wer dieser Metrodor überhaupt gewesen ist. 
Der Name kommt in der „Anthologie“ noch zweimal vor,11 lässt sich jedoch in beiden 
Fällen nicht eindeutig mit den Rechenepigrammen in Verbindung bringen.12 Gleicher-
maßen problematisch ist auch die Datierung des „Rechenbuchs“, lediglich inhaltlich 
lassen sich hier vage Rückschlüsse ziehen: So enthalten die Epigramme nichts Christ-
liches, aber manch Heidnisches, es werden die „unsterblichen Götter“13 angesprochen 
(Zeus, Athene, Aphrodite, Eros, Dionysos),14 Horoskope ausgestellt15 und Tote nach 

 4 Es handelt sich um die Epigramme: Anth. Gr. XIV 1–4, 6–7, 11–13, 48–51, 116–146.
 5 Zur Parallelüberlieferung siehe Cameron (1993), S. 135, sowie Buffière (1970), S. 32.
 6 Sein Name ist dem Epigramm Anth. Gr. XIV 1 vorangestellt und gehört vll. auch zu den folgenden, „autor-

losen“ Epigrammen. Zu einer hypothetischen Socratea collectio siehe Tannery (1895), S. XI.
 7 Diog. Laert. 2,47 erwähnt kurz einen Epigrammatiker Sokrates.
 8 Die Epigramme Anth. Gr. XIV 116–136 sind unter diesem Namen überliefert. Durch Rückschluss über die 

Scholien lassen sich ihm zudem die Epigramme XIV 2, 3, 6, 7 zuordnen.
 9 Die eigenständige Nummerierung beginnt bei Nr. 3 (fol. 9v).
10 In Anlehnung an den im Codex überlieferten Titel Μητροδώρου ἐπιγράμματα ἀριθμητικά (s. Appendix im 

vorliegenden Beitrag). Die Bezeichnung „-buch“ soll hierbei verdeutlichen, dass Scholien und Epigramme 
einst eine thematisch zusammengehörige Einheit gebildet haben.

11 Anth. Gr. IX 360 sowie IX 712 – cf.: Page (1981), S. 71 ff.
12 Üblicherweise wird der Metrodor der arithmetischen Epigramme mit „Metrodoros Grammatikos“, dem 

Autor von Anth. Gr. IX 712, gleichgesetzt und ins beginnende 6. Jh. n. Chr. datiert (so Tannery (1895), 
S. XII; Beckby (1965), S. 172) – ich sehe jedoch keinen Grund für eine solche Gleichsetzung und fol-
ge eher der vorsichtigen Einschätzung von Albiani (2006): „Unter diesem Namen [= Metrodor] sind 
verschiedene Epigramme erh., die wahrscheinlich drei verschiedenen Autoren zuzuschreiben sind, deren 
genaue Datierung sich nicht mit Gewißheit angeben läßt.“

13 Nr. 33/Anth. Gr. XIV 143 (Die erste Angabe bezieht sich auf die Nummerierung der Epigramme bei Met-
rodor, die zweite auf die Nummerierung innerhalb der „Anthologie“.)

14 Nr. 1/Anth. Gr. XIV 2; Nr. 5/XIV 3; Nr. 21/XIV 133; Nr. 29/XIV 140.
15 Nr. 11/Anth. Gr. XIV 124; Nr. 30/Anth. Gr. XIV 141.
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jenny teichmann88

heidnischem Ritus bestattet.16 Ein Epigramm erwähnt den Mathematiker Diophant,17 
der um 250 n. Chr. gelebt hat: ein sicherer terminus post quem, zumindest für dieses eine 
Epigramm.

Sprache und Form
Die sprachliche Form von Metrodors Rechenaufgaben ist aus moderner Sicht sehr be-
merkenswert: Während heutige Sachaufgaben stets in Prosa formuliert sind, verwendet 
Metrodor metrisch gebundene Sprache. Am häufigsten findet sich hierbei das elegische 
Distichon, gefolgt vom daktylischen Hexameter.

Übersicht – Die Versmaße im „Rechenbuch des Metrodor“:18

Elegisches Distichon: Nr. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 33, 36
Daktylischer Hexameter: Nr. 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 28, 29
Jambischer Trimeter: Nr. 38, 39

Die unterschiedlichen Versmaße sind hierbei so angeordnet, dass es einen steten Wech-
sel gibt zwischen ein bis zwei Epigrammen im Distichon und ein bis zwei Epigrammen 
im Hexameter: Diese metrische variatio scheint ein Anordnungsprinzip der Sammlung 
gewesen zu sein. Sprachlich zeichnen sich die Epigramme durch ein lyrisch-episches 
Register aus, das sowohl Archaismen aufweist – teils sogar direkte Entlehnungen aus 
Homer19 – als auch Wörter, die erst kaiserzeitlich oder spätantik belegt sind.20

Metrodor ist um eine gehobene Sprache bemüht, die seinen Epigrammen einen 
Geltungsanspruch jenseits des rein Mathematischen verleiht.

Die Scholien

Überlieferung
Die Scholien sind zusammen mit den mathematischen Epigrammen im selben Codex 
überliefert (Par. suppl. gr. 384). Sie wurden vom Schreiber am Rand notiert oder im 
Fließtext unterhalb des jeweiligen Epigramms.21 Zu den Rechenaufgaben Nr. 36, 38, 39 
fehlen die Scholien.22

16 Nr. 10/Anth. Gr. XIV 123.
17 Nr. 13/Anth. Gr. XIV 126.
18 Adaptiert nach Buffière (1970), S. 51.
19 Z. B.: ἄλλυδις ἄλλη (Nr. 5/Anth. Gr. XIV 3, Z. 3); ὄχ᾽ ἄριστος (Nr. 16/XIV 6); τὸν δ᾽ ἀπαμείβετο (Nr. 28/

XIV 129, Z. 3). Vgl. Hom. Od. 6.138, 7.298; Il. 1.69, 20.199.
20 Z. B.: ἀοιδοπόλος (Nr. 1/XIV 2); ἀλήτης in der Bedeutung „Planet“ (Nr. 11 u. 30/XIV 124 u. 141); εὔμυκος 

(Nr. 8/XIV 121). Den Vergleich zu anderen Belegstellen entnehme ich dem TLG sowie LSJ.
21 Tannery zieht aus der Unterscheidung von Rand- und Textscholien Rückschlüsse auf die Arbeitsweise 

des „Anthologie“-Schreibers – Tannery (1895), S. XI f.
22 Das ist: Anth. Gr. XIV 144–146.

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



89Das Rechenbuch des Metrodor

Autor und Datierung
Die Scholien sind einheitlich in ihrer Form und Wortwahl (s. dazu den nächsten Ab-
schnitt). Es liegt daher nahe, dass es sich um ein geschlossenes Korpus handelt, das von 
einem einzigen Autor stammt.23 Der Autor kannte die Werke des Diophant und Euklid. 
Er hat sämtliche Rechenaufgaben – bis auf eine24 – korrekt gelöst. Der Autor war auf 
keinen Fall identisch mit dem Schreiber des „Anthologie“-Codex, denn er bezieht sich 
in seinen Scholien auf jene eigenständige Nummerierung, die – wie oben erwähnt – 
sich nicht mit den laufenden Nummern der „Anthologie“ deckt. So schreibt er z. B.:

Καὶ τοῦτο ὅμοιόν ἐστι τῷ κε<ῳ> καὶ ὁμοίως ἐκείνῳ λύεται.
Auch diese Aufgabe ist Nr. 25 gleich und wird gleich gelöst.25

„Nr. 25“ bezieht sich hierbei auf das 25. Epigramm bei Metrodor – es wäre „Nr. 137“ in der 
Zählung der „Anthologie“. Ähnliche Bezüge finden sich zahlreich in den Scholien.26 Es 
scheint daher wahrscheinlich, dass der Autor der Scholien identisch ist mit dem Autor/
Sammler der Epigramme: Metrodor.27 Alternativ ließe sich denken, dass ein Scholiast 
die Epigramm-Sammlung des Metrodor vorfand, sie nummerierte und mit Lösungen 
versah, und dass dieses Gesamtwerk dann als Vorlage für den „Anthologie“-Schreiber 
diente. Für die Datierung der Scholien gibt es – wie bei den Epigrammen – nur vage 
Anhaltspunkte:
– Laut Mendell sind die verwendeten Lösungswege „distinctive of later Greek, po-

pular mathematics“, v. a. in ihrer Anwendung der regula falsi.28

– Laut Tannery ist die Sprache der Scholien „pro tempore haud impurus“ und deu-
tet auf eine Entstehungszeit „diu ante Cephalam“ hin, also lange vor der Entstehung 
des „Anthologie“-Codex unter der Redaktion von Konstantinos Kephalas.29

– Auffällig ist zudem eine starke Anlehnung an Diophant, sowohl in der Verwendung 
der Variablen x (im Codex: ςς) als auch in der Schreibweise der Brüche (mit dem 
Nenner oberhalb des Zählers).30 Diese Nähe zu Diophant kann zeitlich begründet 
sein (als Datierungshinweis) oder inhaltlich (als Fortführung einer mathematischen 
Tradition).

Insgesamt lassen sich die Scholien – und somit das ganze „Rechenbuch des Metro-
dor“ – nur grob datieren, in die Zeitspanne 250 (Lebenszeit des Diophant) bis 950 n. 
Chr. (Entstehung des „Anthologie“-Codex), vermutlich jedoch eher früher als später.

23 So sind z. B. zu Nr. 19/Anth. Gr. XIV 7 sieben weitere Scholien überliefert, die sich sprachlich deutlich von 
den Metrodor-Scholien unterscheiden. Vgl. Tannery (1895), S. 46 ff.

24 Nr. 19/Anth. Gr. XIV 7. Ein Zweifelsfall ist Nr. 7/Anth. Gr. XIV 120, da hier entweder das Scholion mit 
einem falschen Wert rechnet oder der Text des Epigramms falsch überliefert ist.

25 Scholion zu Nr. 26/Anth. Gr. XIV 138.
26 Vgl. die Scholien zu Nr. 16, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 33.
27 So Tannery (1895), S. XII: „Cur Metrodoro ipsi scholia illa haud tribui possint, non video.“
28 Mendell (2018), S. 218.
29 Tannery (1895), S. XII. Zur Entstehung des „Anthologie“-Codex (944–959 n. Chr.) s. van Dieten 

(1994).
30 Zu Diophants Notation von Brüchen s. Heath (1921), S. 43 f., sowie Tannery (1895), S. X u. S. XLII ff.
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Sprache und Form
Sprachlich könnten sich die Scholien kaum stärker von den Epigrammen unterschei-
den: sachliche Prosa, schlichtes koinē-Griechisch,31 zahlreiche mathematische Fach-
begriffe. Bestimmte Wendungen wiederholen sich immer wieder, ebenso wie die Ge-
dankenfolge: Einleitung, Lösung, Schluss. Die Einleitung besteht meist in einer kurzen 
Zusammenfassung der Aufgabe, wobei die Angaben aus dem Epigramm in mathemati-
sche Begriffe „übersetzt“ werden:

εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς λείψας L' η' ι' κ' ἕξει λοιπὰς μονάδας θ —.
Es gilt, eine Zahl zu finden, die abzüglich 
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 als Rest 9 Ganze hat.32

Es folgt ein kurzer Hinweis auf den Lösungsweg, oft auch auf ein mathematisches Refe-
renzwerk – Euklids Elemente oder Diophants Arithmetica:

τοῦτο δὲ γίνεται ἐὰν εὕρωμεν ἀριθμὸν ὃς ἐλάχιστος ὢν ἕξει τὰ προκείμενα μέρη, τουτέστι κατὰ τὸ 
λθ<ον> τοῦ ἑβδόμου βιβλίου τῶν Στοιχείων Εὐκλείδου.

Dies geschieht, wenn wir die kleinste Zahl finden, die die gegebenen Teile beinhaltet, das ist, 
entsprechend dem 39. Satz im siebten Buch der Elemente des Euklid.

Ist hingegen der Lösungsweg aus vorherigen Aufgaben schon bekannt, wird darauf ver-
wiesen, in den fast immer gleichlautenden Worten:

καὶ τοῦτο ὅμοιον τοῖς πρὸ αὐτοῦ καὶ ὡσαύτως ἐφοδεύεται.

Auch diese Aufgabe ist den vorhergehenden gleich und wird auf gleiche Weise bearbeitet.33

Es folgt der zweite Teil des Scholions, eine knappe Beschreibung des Lösungswegs:

ἑυρίσκεται οὖν κατὰ τὰς τοῦ Εὐκλείδου μεθόδους ἐλάχιστος ἀριθμὸς ὁ μ – ἔχων L' η' ι' κ', ὧν 
ἀφαιρεθέντων ἀπὸ τοῦ μ – , λοιπὰ θ — καὶ λύεται τὸ πρόβλημα.

Es findet sich nun entsprechend der Methoden des Euklid als kleinste Zahl, die 
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inhaltet, die Zahl 40. Werden diese Werte von 40 abgezogen, ist der Rest 9 und das Problem 
wird gelöst.

Auffällig hierbei ist der abrupte Schlusssatz, der lakonisch feststellt, das Problem sei nun 
gelöst. Die eigentliche Lösung wird jedoch nicht explizit genannt. Die Zahlen 9 und 40 
beenden das Scholion – welche ist das Ergebnis? Worum ging es überhaupt? Um eine 
Statue, 40 Minen sind ihr Gewicht in Gold, vier Sponsoren hatten je 20, 5, 4 und 2 Mi-
nen zu ihrer Herstellung beigetragen: Dies galt es zu berechnen. Kein Wort hiervon im 
Scholion, stattdessen wird stillschweigend vorausgesetzt, der Leser wisse, welche Zahl 

31 Siehe z. B.: ἐλάσσων – Nr. 16, 19, 22, 33; εσσάρων – Nr. 17; περιττὸς (ein Attizismus?) – Nr. 6; γίνεται – pas-
sim.

32 Scholion zu Nr. 1/Anth. Gr. XIV 2.
33 Scholion zu Nr. 7/Anth. Gr. XIV 120.
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sich worauf beziehe, was die Lösung und was nur Zwischenergebnis sei. Die Scholien 
scheinen dem Prinzip zu folgen: Hilfe so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Zum Inhalt des „Rechenbuchs“

Themen der mathematischen Epigramme
Der besondere Reiz der mathematischen Epigramme bestand und besteht sicherlich in 
dem erzählerischen Rahmen, der jedes der Rätsel umgibt. Thematisch lassen sich hier-
bei folgende Gruppen unterscheiden:34

– Gewichtsbestimmung von Statuen/Schalen: Nr. 1, 36, 38, 39, (XIV 12, 13, 51)
– Apfel-/Nussraub: Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, (XIV 48)
– Bestimmung der Uhrzeit: Nr. 27, 28, 29, 30, 32
– Springbrunnen füllen ein Becken: Nr. 17, 18, 19, 20, 21, 23
– Aufteilung von Erbschaft/Geld: Nr. 9, 10, 15, 33, (XIV 11)
– Bestimmung einer Wegstrecke: Nr. 8, 16
– Berechnung des Lebensalters: Nr. 11, 12, 13, 14
– Berechnung der Arbeitsleistung: Nr. 22, 24
– historische od. mythische Personen/Ereignisse: Nr. 25, (XIV 1, 4, 147)

In Anlehnung an die hellenistische Epigrammtradition sind viele dieser Themen sehr 
„verspielt“35 umgesetzt: So beklagt sich etwa beim „Apfelraub“ ein fiktiver Sprecher, dass 
ihm die gerade gepflückten Äpfel von einer Gruppe junger Mädchen weggenommen 
wurden. Die Rechenaufgabe besteht darin, die ursprüngliche Anzahl gepflückter Äpfel 
zu ermitteln. Neben solchen Spielereien stehen vermeintlich ernste Themen, wie die 
Bestimmung einer Wegstrecke oder einer Arbeitsleistung: Man könnte vermuten, hier 
würden praktische Anwendungsgebiete der Mathematik demonstriert, doch sind die 
Formulierungen teils so verklausuliert, die Ergebnisse so unpraktisch, dass nach Lektü-
re des Metrodor wohl kein antiker Reisender leichter von Gadeira nach Rom gelangen36 
und keine Wollspinnerin ihre täglichen Einkünfte berechnen konnte.37 Wichtiger als der 
praktische Aspekt scheint das Rechnen um des Rechnens willen zu sein.

34 In Klammern gebe ich Rechenepigramme an, die sich zwar in der „Anthologie“ finden, aber nicht eindeu-
tig der Metrodor-Sammlung zuordenbar sind.

35 Zum Konzept einer „verspielten“, kulturell hellenistisch geprägten Mathematik vgl. Netz (2009).
36 Dirkzwager (1991) kommt zu dem Schluss, dass die in Epigramm Nr. 8/XIV 121 genannten Wegstrecken 

von Gadeira (Cádiz im heutigen Spanien) nach Rom „nicht mit den uns aus römischen Quellen bekannten 
Angaben übereinstimmen“. Anders Schmidt (2011), S. 79 f.

37 Das Scholion zu Epigramm Nr. 22/XIV 134 kommt zu dem Ergebnis: „Es hat also in einer Zeit von 
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 Minen erwirtschaftet …“ – sicher keine sehr praktikable Erkenntnis.
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Metrodor in der Epigramm-Tradition
Als Gattung stehen Metrodors Epigramme in einer langen literarischen Tradition, die 
bei den Weih- und Grabinschriften der Archaik und frühen Klassik beginnt, sich mit 
der Literarisierung der Epigrammform im Hellenismus fortsetzt und die – nach einem 
schwindenden Interesse im 2. Jh. n. Chr. – eine erneute Blüte im 4. bis 6. Jh. n. Chr. er-
lebt.38 Spuren dieser Tradition finden sich zahlreich bei Metrodor, beispielsweise in der 
Fiktion von sprechenden Statuen und Springbrunnen:

Παλλὰς ἐγὼ χρυσῆ σφυρήλατος …

Pallas bin ich, aus Gold, mit dem Hammer geschaffen …

Χάλκεός εἰμι λέων …

Ich bin ein Löwe aus Bronze …

οἵδε λοετροχόοι τρεῖς ἕσταμεν ἐνθάδ᾽ Ἔρωτες …

Als Wasserspender stehen wir hier, die drei Eroten …39

Diese Formulierungen erinnern an die Weihepigramme aus dem sechsten Buch der 
„Anthologie“. Auch hier spricht der geweihte Gegenstand oft selbst und berichtet, wer 
ihn aus welchem Grund aufgestellt habe:40

Χάλκεός εἰμι τρίπους …

Ein Dreifuß bin ich aus Erz …

Νικάνωρ ἐγώ εἰμι … / καὶ μὲν ἐγὼ Φίλα εἰμί …
ἐκ δ᾽ εὐχῆς τοκέων ἕσταμες ἀμφότεροι.

Ich heiße Nikanor … / Und ich bin Phila …
Weil uns’re Eltern es gelobt, stehen wir beide nun hier.41

Metrodors Epigramme greifen das Setting solcher Weihungen auf, nur mit dem Unter-
schied, dass der geweihte Gegenstand erzählt, wer ihn zu welchen Teilen finanziert habe 
(„Die Hälfte an Gold gab Charisios, ein Achtel Thespis …“42), oder dass ein Spring-
brunnen die eigene Leistungsfähigkeit preist:

38 Zur Geschichte des griech. Epigramms: Livingstone & Nisbet (2010); Degani & Lausberg (2018); 
Wilkinson & Uden (2018). Speziell zum Epigramm in der Spätantike: Agosti (2012); Mulligan 
(2018); Agosti (2019).

39 Nr. 1/XIV 2, Nr. 19/XIV 7, Nr. 23/XIV 135.
40 Weitere Beispiele: Anth. Gr. VI 148, 149, 159, 178, 209, 245, 252, 257, 264, 269, 351, 357. Zum Genre-Konzept 

der „sprechenden Statue“ vgl. Christian (2015).
41 Anth Gr. VI 49 u. 357. Dt.e Übersetzung nach Hansen (2011-).
42 Nr. 1/XIV 2: ἥμισυ μὲν χρυσοῖο Χαρίσιος, ὀγδοάτην δὲ / Θέσπις … ἔδωκε.
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οἶγέ με, καὶ πισύρεσσιν ἐνιπλήσω παρεοῦσαν
δεξαμενὴν ὥραις, κρουνὸς ἅλις προρέων·
δεξιτερὸς δ᾽ ἄρ᾽ ἐμεῖο τόσαις ἀπολείπεται ὥραις,
ὄφρα μιν ἐμπλήσει· δὶς δὲ τόσαις ὁ τρίτος.
Öffne mich, und in vier Stunden werde ich dieses Becken hier
gefüllt haben, ich, der reichlich fließende Springbrunnen.
Der rechts von mir hingegen hinkt um ebenso viele Stunden hinterher,
bis er das Becken gefüllt hat, und der dritte um zweimal so viele Stunden.43

Neben den Weihepigrammen finden sich auch drei Grabepigramme in der Sammlung 
Metrodors.44 Zahlen kommen in Grabinschriften naturgemäß vor, wenn das Alter des 
Verstorbenen angegeben wird,45 doch bei Metrodor verkehrt sich dieser Zusammen-
hang: Das Alter wird nicht angegeben, sondern muss mit Hilfe des Epigramms errech-
net werden.

Οὗτός τοι Διόφαντον ἔχει τάφος. ἆ μέγα θαῦμα·
καὶ τάφος ἐκ τέχνης μέτρα βίοιο λέγει.
ἕκτην κουρίζειν βιότου θεὸς ὤπασε μοίρην·
δωδεκάτην δ’ ἐπιθεὶς μῆλα πόρεν χνοάειν·
τῇ δ’ ἄρ’ ἐφ’ ἑβδομάτῃ τὸ γαμήλιον ἥψατο φέγγος,
ἐκ δὲ γάμων πέμπτῳ παῖδ’ ἐπένευσεν ἔτει.
αἰαῖ, τηλύγετον δειλὸν τέκος· ἥμισυ πατρὸς
τοῦδ’ ἐκάη κρυερὸς μέτρον ἑλὼν βιότου·
πένθος δ’ αὖ πισύρεσσι παρηγορέων ἐνιαυτοῖς
τῇδε πόσου σοφίῃ τέρμ’ ἐπέρησε βίου.

Dieses Grab birgt den Diophant. Ah! – Welch großes Wunder!
Obwohl es ein Grab ist, nennt es kunstvoll die Maße des Lebens.
Den sechsten Teil des Lebens als Knabe zu verbringen, gewährte ihm der Gott.
Ein Zwölftel gab er hinzu, dann ließ er ihm Bart auf den Wangen sprießen.
Nach einem weiteren Siebtel entzündete er die Hochzeitsfackel.
Im fünften Jahr nach der Hochzeit schenkte er ihm einen Sohn.
Doch ach! Das arme, innig geliebte Kind: Als es das halbe Alter
seines Vaters erreicht hatte, wurde sein kalter Leichnam verbrannt.
Den Schmerz aber linderte er noch für vier Jahre
durch solche Weisheit hier, bevor er die Grenze des Lebens überschritt.46

Das Epigramm ähnelt in seinem Aufbau – bestimmte Lebensstationen werden genannt: 
Hochzeit, Geburt und Tod des Kindes, eigener Tod – anderen Grabepigrammen der 

43 Anth. Gr. XIV 131.
44 Nr. 12, 13, 14/XIV 125, 126, 127. Vgl. auch die „Horoskop-Epigramme“ Nr. 11, 25/XIV 124, 137.
45 Zum Teil erfolgt die Altersangabe sogar als kleine Rechnung, z. B. in Anth. Gr. VII 164, 165, 557, 601, 602.
46 Nr. 13/Anth. Gr. XIV 126.
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„Anthologie“,47 ist jedoch einmalig in seiner Funktionalisierung von Todesfällen: Die gan-
ze Lebensbeschreibung dient der Berechnung, sogar der Tod des Sohnes in Z. 7/8 wird zu 
einem Zwischenschritt. Ganz ähnlich liest sich auch folgendes Grabepigramm Metrodors:

Τύμβος ἐγώ· κεύθω δὲ πολύστονα τέκνα Φιλίννης
τοῖον μαψιτόκων καρπὸν ἔχων λαγόνων·
πέμπτον ἐν ἠιθέοις, τρίτατον δ’ ἐνὶ παρθενικῇσιν,
τρεῖς δέ μοι ἀρτιγάμους δῶκε Φίλιννα κόρας·
λοιποὶ δ’ ἠελίοιο πανάμμοροι ἠδὲ καὶ αὐδῆς
τέσσαρες ἐκ λαγόνων εἰς Ἀχέροντα πέσον.

Ein Grab bin ich. Ich berge die vielbeweinten Kinder der Philinna,
die Frucht ihres vergeblich gebärenden Schoßes.
Im Jugendalter war ein Fünftel der Jungen, ein Drittel der Mädchen.
Drei junge Frauen gab mir Philinna, die waren gerade frisch vermählt.
Doch die übrigen Kinder hatten keinen Anteil an Sonne und Sprache:
Vier – sie fielen gleich aus dem Schoß in den Acheron.48

Auch in der Antike, bei einer wesentlich höheren Sterblichkeitsrate als heute, galt der 
Tod eigener Kinder als trauriges Ereignis.49 Wer gar wie „Philinna“ alle seine Kinder 
überlebte und auch keine Enkel von ihnen hatte, muss äußerst bedauernswert gewesen 
sein.50 Warum verwendet Metrodor eine so unglückliche Situation als Rechenaufgabe? 
Man könnte Zynismus hierhinter vermuten, ein Spiel mit Zahlen auf Kosten fremder 
Leiden.51 Doch vielleicht steht, gerade umgekehrt, ein philosophischer Ansatz dahinter: 
Diophant, so hieß es im Epigramm zuvor, habe es nach dem Tod seines Sohnes geschafft 
„den Schmerz zu lindern … durch solche Weisheit hier“52 – durch die Mathematik. 
Auch „Philinna“ und andere Hinterbliebene – so könnte der Leser schlussfolgern – ha-
ben dieses Tröstungsmittel zur Hand. Denn in der Mathematik gibt es keinen Platz für 
Trauer, alles ist wert- und gefühlfrei, alles ist Zahl – auch tote Kinder.

Moral in den mathematischen Epigrammen
Die obigen Überlegungen zu den „Grabepigrammen“ des Metrodor haben schon den 
Aspekt angedeutet, der im Folgenden betrachtet werden soll: Die moralische Beleh-

47 Siehe z. B. Anth. Gr. VII 163–165. Für typische Elemente inschriftlich überlieferter Grabepigramme siehe 
Bettenworth (2007), S. 70–73.

48 Nr. 12/Anth. Gr. XIV 125.
49 Zu Tod und Bestattung von Kindern in der Klassischen Zeit (ärchäologische Funde) siehe Oakley 

(2003); im Römischen Imperium (Inschriftenfunde): Laes (2011), S. 100 ff.; zum Tod von Säuglingen: 
Dasen (2011), S. 305–307; allgemein zur Frage „Did the Ancients Care When Their Children Died?“: Gol-
den (1988).

50 Vgl. Solons Beschreibung eines glücklichen Mannes bei Herodot 1.30.4. Ein glückliches Gegenpendant zu 
„Philinna“ findet sich in den Epigrammen Anth. Gr. VII 224, 228, 743.

51 Vgl. auch das Epigramm Nr. 25/Anth. Gr. XIV 137.
52 πένθος παρηγορέων … τῇδε … σοφίῃ – Nr. 13/Anth. Gr. XIV 126.

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



95Das Rechenbuch des Metrodor

rung, die in einigen der Epigramme zwischen allen Zahlen und Berechnungen hervor-
tritt.53 Hierbei lassen sich beispielhaft folgende Themen unterscheiden:

a) Menschliche Vergänglichkeit
Die bereits erwähnten „Grabepigramme“ des Metrodor vermitteln – vom Tröstungs-
mittel Mathematik abgesehen – ein durchweg tristes Bild: In Epigramm Nr. 13 verliert 
der Protagonist seinen Sohn, in Nr. 14 gar Frau und Kind, und „Philinna“ aus Epigramm 
Nr. 12 muss den Tod all ihrer 15 Kinder erleben.54 In Nr. 10 verteilt ein Familienvater 
testamentarisch sein Vermögen. Nachdem er allen Freunden, Verwandten und Sklaven 
einen Anteil zugewiesen hat, setzt er für seine Bestattung fest:

ἐκ δὲ τριηκόντων κοσμήσατε σῆμα ταλάντων·
ῥέζετε δ’ Οὐδαίῳ Ζανὶ θυηπολίην·
δισσῶν ἐς δὲ πυρὴν καὶ ἄλφιτα καὶ τελαμῶνας·
εἰκαίην δοιῶν σῶμα χάριν λαβέτω.

Von dreißig Talenten aber richtet mein Grabmal ein
und bringt ein Opfer dar für den unterirdischen Zeus.
Zwei Talente für den Scheiterhaufen, das Totenmahl und die Leinenkleider,
von zwei weiteren erhalte der Körper nutzlose Freude.55

Mit der „nutzlosen Freude“56 in der letzten Zeile ist wohl das Salböl für den Leichnam 
gemeint57 – es ist zwar kostbar, doch für den Toten „nutzlos“, da er den ganzen Aufwand 
für seine Bestattung nicht mehr miterlebt. Das Epigramm endet düster, ohne Hoffnung 
auf ein Leben nach dem Tod oder zumindest ein Fortleben in der Erinnerung anderer.

b) Verteilungsgerechtigkeit
In Epigramm Nr. 9 wird ein Dieb bestraft: Er hatte „den Schleier der scharfäugigen 
Dike befleckt“ und Gold gestohlen.58 Doch verlor er sein Diebesgut sämtlich wieder 
und besitzt nun, wie er sagt, „nichts mehr“ (οὐδὲν ἔχω), anscheinend da sich die Göttin 
an ihm gerächt hat. Anders hingegen Epigramm Nr. 15: Es wird ein Bruder vorgestellt, 
der das väterliche Erbe (fünf Talente59) ungerecht verteilt hat. Der jüngere Bruder be-
klagt sich:

53 Moralische Belehrung durch Rechenaufgaben findet sich in der Neuzeit z. B. bei Hebel (1805/1981), 
S. 77 f., S. 95 f., sowie, in ideologisierter Form, im nationalsozialistischen Schulunterricht (Bsp.e bei Küt-
ting (2012)).

54 Anth. Gr. XIV 125–127. Dass Philinna 15 Kinder hatte, ist das Rechenergebnis aus diesem Epigramm.
55 Anth. Gr. XIV 123.
56 εἰκαῖος ist ein Wort, das häufig im philosophischen Kontext auftritt. Vgl. z. B.: Diog. Laert. 2.110; Epikt. 

diatr. 2.14.22, 3.122.104; Anth. Gr. IX 80.
57 So die Deutung von Paton (1918) und Beckby (1965).
58 Εὐβλεφάροιο Δίκης ἱερὰ κρήδεμνα μιήνας … – Anth. Gr. XIV 122.
59 So das Ergebnis der Rechenaufgabe.
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ἑπτὰ κασιγνήτοιο τόδ᾽ ἑνδεκάτων πολύδακρυς
πέμπτον ἔχω μοίρης. Ζεῦ, βαθὺν ὕπνον ἔχεις.

Von sieben Elfteln des Bruders besitze ich Ärmster
ein Fünftel. Zeus, du hast einen tiefen Schlaf!60

In Epigramm Nr. 33 kommt dieselbe Situation nochmal vor. Das väterliche Erbe (aber-
mals fünf Talente) wird vom älteren Bruder verteilt, doch diesmal gerecht, sodass der 
jüngere Bruder lobend feststellt:

[…] οὐδὲ δίκης ἤμβροτεν ἀθανάτων.

Und so verging er sich nicht gegen die Gerechtigkeit der unsterblichen Götter.61

c) Fleißige und faule Arbeiter
In Nr. 22 wird eine Frau mit ihren beiden Töchtern vorgestellt. Sie verdienen sich durch 
Wollspinnerei ihren Lebensunterhalt, sind jedoch zur Zeit nicht mehr so produktiv wie 
einst: Früher hatte schon die Mutter allein eine Mine an Wolle gesponnen, doch nun 
kommen alle drei Frauen zusammen auf diesen Wert – wofür die Mutter vom Sprecher 
des Epigramms gescholten wird:

Ὦ γύναι, ὡς πενίης ἐπελήσαο· ἣ δ’ ἐπίκειται
αἰὲν ἀναγκαίῃ κέντρα φέρουσα πόνων.

Ach Frau, wie hast du die Armut vergessen! Doch stets lastet sie auf dir
und bringt zwangsläufig die Dornen der Mühsal.62

Ein Vorwurf von Faulheit liegt in diesen Worten: Wenn man so wenig produziert, wie 
die Mutter mit ihren Töchtern, kommt die Armut „zwangsläufig“ (ἀναγκαίῃ) – selbst 
schuld, wenn sie arm sind. In ähnlichem Ton treibt der Sprecher von Epigramm Nr. 32 
einige Arbeiter an, die anscheinend verschlafen haben:

Ἔγρεσθ’, Ἠριγένεια παρέδραμε· πέμπτον, ἔριθοι,
λειπομένης τρισσῶν οἴχεται ὀγδοάτων.

Steht auf, die Morgenröte ist schon vorbei! Ein Fünftel, ihr Arbeiter,63

von drei Achteln des restlichen Tages ist vergangen.64

60 Anth. Gr. XIV 128.
61 Anth. Gr. XIV 143.
62 Anth. Gr. XIV 134.
63 Oder: „ihr Wollspinnerinnen“ – ἔριθοι bezeichnet (laut LSJ) in späterer Zeit vor allem Wollarbeiterinnen/

Spinnerinnen. Die Parallele zum vorher erwähnten Epigramm (Anth. Gr. XIV 134) wäre dann noch stärker.
64 Anth. Gr. XIV 142.
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Diesen säumigen Arbeitern stehen die fleißigen Ziegelmacher aus Nr. 24 gegenüber:

Πλινθουργοί, μάλα τοῦτον ἐπείγομαι οἶκον ἐγεῖραι,
ἦμαρ δ’ ἀννέφελον τόδε σήμερον, οὐδ’ ἔτι πολλῶν
χρηίζω, πᾶσαν δὲ τριηκοσίῃσι δέουσαν
πλίνθον ἔχω. σὺ δὲ μοῦνος ἐν ἤματι τόσσον ἔτευχες·
παῖς δέ τοι ἐκ καμάτοιο διηκοσίαις ἀπέληγεν·
γαμβρὸς δ’ αὖ τόσσῃσι καὶ εἰσέτι πεντήκοντα.
τρισσαῖς συζυγίαις πόσσαις τόδε τεύχεται ὥραις;

Ihr Ziegelmacher! Ich habe es sehr eilig, dieses Haus zu errichten.
Heute ist ein wolkenloser Tag, und ich brauche gar nicht mehr
viel: Ich habe alle Ziegelsteine bis auf dreihundert.
Du allein schon hast so viele an einem Tag hergestellt,
dein Sohn ließ ab vor Erschöpfung bei zweihundert,
dein Schwiegersohn bei ebenso vielen plus fünfzig.
Doch mit eurer dreifachen Kraft: In wie vielen Stunden schafft man es da?65

Abermals treibt der anonyme Sprecher des Epigramms zur Eile an, doch ist er dies-
mal zuversichtlich, dass die bevorstehende Arbeit geschafft wird. Interessant ist hierbei 
noch zu bemerken, dass der „Meister“ der Ziegelmacher auch die meisten Ziegelstei-
ne herstellt, sein Schwiegersohn etwas weniger, sein Sohn am wenigsten: Die im Epi-
gramm gegebenen Zahlen korrespondieren also mit der „Expertise“ des jeweiligen Zie-
gelmachers. Zwei weitere Beispiele für solche Zahlenbedeutungen sollen im folgenden 
Abschnitt gegeben werden.

Die Bedeutung der Zahlen
Zumindest in manchen Epigrammen scheinen die auszurechnenden Zahlen auch eine 
tiefere Bedeutung zu haben: Ähnlich wie bei einem guten Gedicht, das nach mehrma-
ligem Lesen neue Facetten der Interpretation eröffnet, lassen sich auch hier durch das 
Rechnen neue inhaltliche Aspekte entdecken. Ein Beispiel – das schon weiter oben er-
wähnte Epigramm Nr. 33:

Σύρτιος ἐν τενάγεσσι πατὴρ θάνεν· ἐκ δ’ ἄρ’ ἐκείνης
πέντε τάλαντα φέρων ἤλυθε ναυτιλίης
οὗτος ἀδελφειῶν προφερέστατος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
δῶκεν ἑῆς μοίρης διπλάσιον τριτάτων
δοιῶν, ἡμετέρης δὲ δύ’ ὄγδοα μητέρι μοίρης
ὤπασεν, οὐδὲ δίκης ἤμβροτεν ἀθανάτων.

In den Untiefen der Syrtis starb der Vater. Von dieser
Seereise kehrte mit fünf Talenten in Händen

65 Anth. Gr. XIV 136.
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der älteste der Brüder zurück. Richtig, mir
gab er von seinem Anteil zweimal zwei Drittel,
von meinem Anteil aber gab er zwei Achtel unserer Mutter:
Und so verging er sich nicht gegen die Gerechtigkeit der unsterblichen Götter.66

Die Aufgabenstellung in diesem Epigramm ist mehrdeutig: „von meinem Anteil“ 
(ἡμετέρης μοίρης – Z. 5) könnte auch übersetzt werden als „von unserem Anteil“, die 
Rechnung und ihr Ergebnis würden sich entsprechend ändern.67 Doch nur eine Deu-
tung führt zu dem Ergebnis, dass beide Brüder genau gleich viel erhalten. Dies ist si-
cherlich die Deutung, die am ehesten die lobenden Worte am Ende des Epigramms 
verdient. Gerechtigkeit, so kann der Leser schlussfolgern, besteht darin, genau gleich 
zu verteilen – zumindest unter Brüdern, denn in beiden Rechenfällen erhält die Mutter 
einen wesentlich geringeren Anteil. Ein weiteres Beispiel: Im ebenfalls schon erwähn-
ten Epigramm Nr. 9 gesteht der Sprecher, dass er Gold gestohlen hat. Von seiner Beute 
gab er 40 Talente an seine Freunde, den Rest behielt er selbst. Rechnet man die gesuch-
ten Werte aus, ergibt sich, dass insgesamt 1000 Talente gestohlen wurden, von denen 
der Sprecher 960 für sich behalten hat. Er ist also nicht nur ein Dieb, sondern auch ein 
knausriger Freund.

Der Zweck des „Rechenbuchs“

Die moderne Forschung rechnet Metrodor üblicherweise der Unterhaltungsmathe-
matik zu:68 Seine Epigramme seien ein zweckfreier Zeitvertreib gewesen, der vor allem 
amüsant sein sollte und der als „party piece“69 eventuell langatmige Symposien belebt 
haben könnte. Hierzu passt sicherlich die bereits erwähnte Themenvielfalt der Epigram-
me und ihr sprachlich gehobener Stil. Der Unterhaltungswert würde sich dann nicht 
nur aus dem bloßen Rechnen ergeben, sondern auch aus dem Entdecken literarischer 
Anspielungen, ungewöhnlicher Wörter und metrischer Sprache. Merkwürdig wäre in 
diesem Kontext jedoch der stete Bezug auf Diophant und Euklid, der sich in den Scho-
lien findet, sowie die Tatsache, dass eine begrenzte Anzahl an Aufgabentypen in immer 
neuen Variationen durchgerechnet wird: Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben scheint 
hierbei tendenziell zu steigen, zumindest sind die Euklid-Aufgaben zu Beginn leichter 
als die Diophant-Aufgaben gegen Ende. Diese Anordnung der Aufgaben, ihre stete Wie-
derholung und mathematische Begrenztheit deuten eher auf einen didaktischen statt 
symposiastischen Rahmen. Auch die moralisierende Tendenz einiger Epigramme, die 
weiter oben angesprochen wurde, würde hierzu passen. Explizit kommt das Wort „leh-
ren“ zumindest an einer Stelle vor, wenn es im Scholion zu Nr. 26 heißt, die Aufgabe sei 

66 Anth. Gr. XIV 143.
67 Die beiden möglichen Lösungen sind bei Buffière (1970), S. 201 f., durchgerechnet.
68 So z. B. Smith (1925), S. 532; Herrmann (2014); Taub (2017).
69 Taub (2017), S. 47.
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zu lösen, „wie wir es in Nr. 1 und 2 gelehrt haben“ (καθὼς ἐν τῷ α<ῳ> καὶ δευτέρῳ ἐδιδάξα-
μεν). Und in der praefatio zum 14. Buch der „Anthologie“ heißt es:

γυμνασίας χάριν καὶ ταῦτα τοῖς φιλοπόνοις προτίθημι· ἵνα γνῷς τί μὲν παλαιῶν παῖδες, τί δὲ νεῶν.

Zu Übungszwecken präsentiere ich auch dies den Arbeitseifrigen: Damit du weißt, wozu die 
Kinder der Alten fähig waren und wozu die der Neuen.

Durch die Erwähnung der Kinder (παῖδες) und der Übung (γυμνασία) werden die Re-
chenepigramme in einen schulischen Kontext gestellt, doch muss man hier einschrän-
ken, dass – laut Cameron70 – dieses Vorwort wohl von Kephalas, dem Kompilator 
der „Anthologie“, stammt und somit vielleicht nur widerspiegelt, welche Vorstellung 
man im Byzanz des 10. Jh.s vom Zweck der Rechenepigramme hatte. Einen Hinweis 
für die Antike hingegen liefert ein Papyrus aus dem 1. Jh. n. Chr., der offensichtlich für 
Schulzwecke verwendet wurde und auf der recto-Seite folgende Sachaufgabe enthält:71

ἀνδριάς τις ἐνέτυχεν σ(χοινίων) ω–πδ —ι –β —, ὧν ὁ ἥλιος μετ-
είληφεν τὸ γ´ μέρος, οἱ δ’ ἄνεμοι τὸ τ´, ἡ δὲ δρόσος
τὸ ε´, ὁ δὲ κατασκευάσας τὸ ς´. δ’ αἱ νωμαὶ δὲ περ[ὶ]
μναειαίων ρ –κ –. ὡς δεῖ ποιῆσαι. συ<ν>δίθει τὸ γ´
καὶ τὸ τ´ καὶ τὸ ε´ καὶ τὸ ς´, (γίνεται) σ(χοινία) ’Δχνε εἰς κ
ποιεῖ καὶ τὰς ρκ ἐπὶ κ, (γίνεται) σ(χοινία) ’Βυ, ὧν ἄρα ὁ ἀνδρι-
ὰς λείπεται ’Βυ σ(χοινίων). ἀπόδιξις λοιπῶν ’Βυ σ(χοινίων)
[τ]ὸ γ´ ἐπὶ τὸ τ´, (γίνεται) σ(χοινία) ’Βσν λοιπαὶ ὀλίγους ρκ
δ … ακται

Es gab eine Statue von 884 1/12 Schoinia, von denen die Sonne
den 3. Teil entfernt hat, die Winde den 4., der Regen
den 5., der Bildhauer den 6. Die Teile aber über
die Minen hinaus (waren) 120. Wie zu verfahren ist: Addiere den 3.
und den 4. und den 5. und den 6. (Teil), das ergibt 4655 Schoinia.
Rechne mal 20 und die 120 mal 20 ergeben 2400, von denen die Statue
bleibt von 2400 Schoinia. Berechnung des Restbetrages von 2400 …

Der Aufgabentyp (Addition von gegebenen Teilen und Ganzen) hat Ähnlichkeit mit 
manchen Aufgaben Metrodors (z. B. Nr. 1–14).72 Das Thema – Berechnung einer Sta-
tue – erinnert an die Metrodor-Epigramme Nr. 1, 36, 38, 39. Auch der formale Aufbau – 
zunächst Beschreibung des Settings, dann Lösung der Aufgabe – ist ähnlich. Neben 
solchen Gemeinsamkeiten finden sich jedoch auch deutliche Unterschiede: So ist der 

70 Cameron (1993), S. 137.
71 P. Vindob. G 26011e. Text und Übersetzung nach: Harrauer & Sijpesteijn (1985), S. 172/Nr. 179. Über-

setzung leicht angepasst, meine Egänzung in Z. 6, da bei Harrauer & Sijpesteijn die Angabe καὶ τὰς ςκ 
ἐπὶ κ nicht übersetzt wurde. Auch die letzten beiden Zeilen fehlen.

72 Die konkrete Aufgabenstellung des Papyrus bleibt schwer verständlich, die Angaben bei Harrauer & 
Sijpesteijn (1985), S. 173 bieten keine Hilfe.
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Text des Papyrus durchweg in Prosa geschrieben, die erzählte Geschichte ist sehr kurz 
und unrealistisch,73 das verwendete Griechisch ist schlicht, teils nicht einmal standard-
sprachlich, und im Lösungsteil fehlt die Referenz auf andere mathematische Werke. Im 
Vergleich verfolgt Metrodor einen wesentlich höheren literarischen und mathemati-
schen Anspruch. Vergleichbar wäre hier noch das sog. „Rinderproblem“ des Archime-
des, ein langes, elaboriertes Epigramm, das jedoch – im Gegensatz zu Metrodor – seine 
Aufgabe absichtlich so schwierig formuliert, dass sie in der Antike als unlösbar gegolten 
haben muss.74 Zwischen diesen beiden Extremen – prosaischer Schultext und unlös-
bares „Rinderproblem“ – nimmt das „Rechenbuch des Metrodor“ eine Mittelstellung 
ein, und was auch immer sein intendierter Zweck gewesen sein mag, für den moder-
nen Leser ist dieser Text v. a. ein bemerkenswertes Doppelzeugnis der Mathematik- und 
Kulturgeschichte, ein Vermittler zwischen den Werken Diophants und Euklids und den 
literarischen Traditionen des griechischen Epigramms.
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Appendix

Hinweise: Der Text der Epigramme wird im Folgenden nach Beckby (1965), der der 
Scholien nach Tannery (1895) gegeben, letzterer jedoch in Abgleich mit dem Codex 
(Par. suppl. gr. 384). Die textkritischen Zeichen folgen Tannery:
< > Textergänzung
[] zu tilgender Text
Die deutsche Erstübersetzung der Scholien (besorgt von der Autorin des vorliegenden 
Beitrags) wird voraussichtlich 2019 im Anton Hiersemann Verlag erscheinen, zusam-
men mit einer Neuübersetzung der Epigramme (Bd. 4 der Anthologia Graeca, hg. v. 
Dirk Uwe Hansen).

Ein Digitalisat des Codex findet sich online auf gallica.bnf.fr unter dem Titel „Codi-
cis Anthologiae Palatini pars altera“.

Μητροδώρου ἐπιγράμματα ἀριθμητικά75

<Nr. 1>76 – Anth. Gr. XIV 2 (fol. 1r):

Παλλὰς ἐγὼ χρυσῆ σφυρήλατος· αὐτὰρ ὁ χρυσὸς
 αἰζηῶν πέλεται δῶρον ἀοιδοπόλων.
ἥμισυ μὲν χρυσοῖο Χαρίσιος, ὀγδοάτην δὲ
 Θέσπις καὶ δεκάτην μοῖραν ἔδωκε Σόλων,
αὐτὰρ ἐεικοστὴν Θεμίσων· τὰ δὲ λοιπὰ τάλαντα
 ἐννέα καὶ τέχνη δῶρον Ἀριστοδίκου.

Σχόλιον. Παλλὰς ἐγὼ· εὑρεῖν ἀριθμὸν77 ὃς λείψας L' η' ι' κ' ἕξει λοιπὰς μονάδας θ —. τοῦτο δὲ 
γίνεται, ἐὰν εὕρωμεν ἀριθμὸν ὃς ἐλάχιστος ὢν ἕξει τὰ προκείμενα μέρη,78 τουτέστι κατὰ τὸ 
λθ<ον> τοῦ ζ<ου> βιβλίου τῶν Στοιχείων Εὐκλείδου. ἑυρίσκεται οὖν κατὰ τὰς τοῦ Εὐκλείδου 
μεθόδους ἐλάχιστος ἀριθμὸς ὁ μ – ἔχων L' η' ι' κ', ὧν ἀφαιρεθέντων ἀπὸ τοῦ μ –, λοιπὰ θ — καὶ 
λύεται τὸ πρόβλημα. εἰ δὲ ἐδόθησαν ἀπ’ ἀρχῆς ἀντὶ τῶν θ— μονάδων μονάδες79 τυχὸν ς–,80 τὸν 

75 Der Titel findet sich als Randnotiz zu Epigramm Anth. Gr. XIV 116 (fol. 9r).
76 Die Nummerierung fehlt in der „Anthologie“. Da jedoch das zu diesem Epigramm gehörige Scholion als 

einziges keinen Rückverweis auf vorangehende Rechenaufgaben enthält, muss es sich um die erste Aufga-
be im „Rechenbuch des Metrodor“ gehandelt haben. Vgl. Tannery (1895), S. 40.

77 Im Codex als Ligatur. Zur Auflösung vgl. Tannery (1895), S. XXXIV ff. Im Folgenden wird auf Ligaturen 
nicht mehr gesondert hingewiesen.

78 Vgl. Euklid, Elemente 7.39: Ἀριθμὸν εὑρεῖν, ὃς ἐλάχιστος ὢν ἕξει τὰ δοθέντα μέρη.
79 Fehlt bei Tannery.
80 Der Codex verwendet das Zeichen ς sowohl als Abkürzung für das Wort ἀριθμός, als auch für die Zahl 

6, als auch für die Unbekannte x in den diophantischen Aufgaben (ab Nr. 15). An obiger Stelle übersetzt 
Buffière (1970), S. 166, mit „x“, was jedoch mathematisch keinen Sinn ergibt. Setzt man hingegen „6“ ein, 
lässt sich die Angabe korrekt ausrechnen. Vgl. auch Kalbfleisch (1940).
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λόγον ὃν ἔχει ὁ ς– πρὸς τὰς θ— μονάδας λαβόντες καὶ εὑρόντες ἀριθμόν81 τινα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ 
πρὸς τὸν μ– ὄντα, οἷον τὸν κ–ς– χ82, εὕρομεν83 ἂν τοὺς ζητουμένους ἀριθμοὺς καὶ τὸ πρόβλημα 
ἐλύετο. τὸ δ’ αὐτὸ ἐπὶ παντὸς ἀριθμοῦ δεῖ ποιεῖν84.

<Nr. 2>85 – Anth. Gr. XIV 116 (fol. 9r/v):

Τίπτε με τῶν καρύων ἕνεκεν πληγῇσι πιέζεις,
ὦ μῆτερ; τάδε πάντα καλαὶ διεμοιρήσαντο
παρθένοι. ἦ γὰρ ἐμεῖο Μελίσσιον ἕβδομα δοιά,
ἡ δὲ δυωδέκατον Τιτάνη λάβεν· ἕκτον ἔχουσιν
καὶ τρίτον Ἀστυόχη φιλοπαίγμονες ἠδὲ Φίλιννα·
εἴκοσι δ᾽ ἁρπάξασα Θέτις λάβε, δώδεκα Θίσβη·
ἡ δ᾽, ὅρα, ἡδὺ γελᾷ Γλαύκη παλάμῃσιν ἔχουσα
ἕνδεκα· τοῦτο δέ μοι καρύων περιλείπεται οἶον.

Σχόλιον. Εὑρεῖν ἀριθμὸν86 ὃς λείψας ζ' ζ' ιβ' ς' γ' ἕξει λοιπὰς μονάδας μ –δ—· τάδε τοιαῦτα 
προβλήματα καλεῖ ἐν τοῖς Δεδομένοις ὁ Εὐκλείδης <μεῖζον>87 δοθέντι ἀριθμῷ ἢ ἐν 
λόγῳ· ἔστιν δὲ ὅμοιον τοῦτο τὸ πρόβλημα τῷ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὁμοίως λύεται καὶ88 διὰ τῶν 
αὐτῶν ἐφόδων. εὑρίσκεται οὖν ἐλάχιστος ἀριθμὸς ἔχων τὰ προκείμενα μέρη ὁ π–δ—, ἐξ οὗ 
ἀφαιρεθέντων ζ' ζ' ιβ' ς' γ', λοιπὰ ι –α–· καὶ ἐπειδὴ τετραπλάσιός ἐστιν ὁ ἐξ ἀρχῆς δοθεῖς 
ἀριθμὸς ὁ μ– δ— τοῦ ι–α–, ποιῶ τετραπλάσιον τοῦ π–δ— τὸν τ –λ—ς– καὶ λύω τὸ πρόβλημα.

Nr. 3 – Anth. Gr. XIV 117 (fol. 9v):
ἄλλο γ

Ποῦ σοι μῆλα βέβηκεν, ἐμὸν τέκος; – „Ἕκτα μὲν Ἰνὼ
 δοιὰ καὶ ὀγδοάτην μοῖραν ἔχει Σεμέλη·
Αὐτονόη δὲ τέταρτον ἀφήρπασεν· αὐτάρ Ἀγαυὴ
 πέμπτον ἐμῶν κόλπων ᾤχετ᾽ ἀπαινυμένη·
σοὶ δ᾽ αὐτῇ δέκα μῆλα φυλάσσεται· αὐτάρ ἔγωγε,
 ναὶ μὰ φίλην Κύπριν, ἓν τόδε μοῦνον ἔχω.“

81 So Tannery. Codex: καὶ. Ein häufiger Fehler, der darauf beruht, dass die Ligatur für ἀριθμός der Liga-
tur für καὶ ähnelt und vom Schreiber falsch aufgelöst wurde. Vgl. Tannery (1895), S. XI, Anm. 2, sowie 
S. XXXV.

82 Ich gebe das Zeichen etwa so wieder, wie es im Codex steht. Die Bedeutung 
 

2

3
 
ergibt sich rechnerisch.

83 So Tannery. Codex: εὕρωμεν.
84 So Tannery. Codex: νοεῖν. Vgl. Kalbfleisch (1940).
85 Die Nummerierung ergibt sich aus dem Scholion, in dem es heißt: „Dieses Problem ist dem vorherigen 

gleich …“ – diese Formulierung deutet an, dass es nur ein vorhergehendes Problem gibt, nämlich Nr. 1 der 
Metrodor-Sammlung, das vorliegende also Nr. 2 ist. In den anderen Scholien wird stets von „den vorher-
gehenden Problemen“ gesprochen (ὅμοιον τοῖς πρὸ αὐτοῦ). Die Einordnung wird auch dadurch bestätigt, 
dass das darauffolgende Epigramm (Anth. Gr. XIV 117) als Nummer drei im Codex markiert wurde.

86 So Tannery. Codex: καὶ.
87 Meine Ergänzung nach Euklid, Data 10 ff. Vgl. auch Diophant, Arithmetica 2,7.
88 Fehlt bei Tannery.
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Σχόλιον. Εὑρεῖν <ἀριθμὸν>89 ὃς λείψας γ' η' δ' ε' ἕξει λοιπὰς μονάδας ι–α–. καὶ τοῦτο ὅμοιον 
τοῖς πρὸ αὐτοῦ καὶ ὁμοίως ἐφοδευόμενον· εὑρίσκεται γὰρ ἐλάχιστος ἀριθμὸς ἔχων τὰ 
προκείμενα μέρη ὁ ρ–κ–· ἐὰν δὲ ἀφέλῃς ἐξ αὐτοῦ γ' η' δ' ε', λοιπὸν μένουσιν ι–α–.

Nr. 4 – Anth. Gr. XIV 118 (fol. 9v):
ἄλλο δ

Δρεψαμένη ποτὲ μῆλα φίλαις διεδάσσατο Μυρτώ.
Χρυσίδι μὲν μήλων πέμπτον πόρε, τέτρατον Ἡροῖ,
ἐννεακαιδέκατον Ψαμάθῃ, δέκατον Κλεοπάτρῃ·
αὐτὰρ ἐεικοστὸν δωρήσατο Παρθενοπείῃ·
δώδεκα δ᾽ Εὐάδνῃ μοῦνον πόρεν· αὐτὰρ ἐς αὐτὴν
ἤλυθον ἐκ πάντων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μῆλα.

Σχόλιον. Εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς λείψας ε' δ' ιθ' ι' κ' ἕξει λοιπὰς μονάδας ρ–λ—β—. καὶ τοῦτο ὅμοιον τοῖς 
πρὸ αὐτοῦ καὶ ὁμοίως λυόμενον· εὑρίσκομεν γὰρ ἐλάχιστον ἀριθμὸν ὃς ἕξει τὰ προκείμενα 
μέρη τὸν τ–π– , καὶ ἐὰν ἀφαιρεθῇ ἐξ αὐτοῦ μέρη ε' δ' ιθ' ι' κ', λοιπὸν μένουσιν ρ–λ—β—.

<Nr. 5>90 – Anth. Gr. XIV 3 (fol. 1r):

Ἁ Κύπρις τὸν Ἔρωτα κατηφιόωντα προσηύδα·
„Τίπτε τοι, ὦ τέκος, ἄλγος ἐπέχραεν;“ ὃς δ᾽ ἀπάμειπτo·
„Πιερίδες μοι μῆλα διήρπασαν ἄλλυδις ἄλλη
αἰνύμεναι κόλποιο, τὰ δὴ φέρον ἐξ Ἑλικῶνος.
Κλειὼ μὲν μήλων πέμπτον λάβε, δωδέκατον δὲ
Εὐτέρπη· ἀτὰρ ὀγδοάτην λάχε δῖα Θάλεια·
Μελπομένη δ᾽ εἰκοστὸν ἀπαίνυτο, Τερψιχόρη δὲ
τέτρατον· ἑβδομάτην δ᾽ Ἐρατὼ μετεκίαθε μοίρην·
ἡ δὲ τριηκόντων με Πολύμνια νόσφισε μήλων,
Οὐρανίη δ᾽ ἑκατόν τε καὶ εἴκοσι· Καλλιόπη δὲ
βριθομένη μήλοισι τριηκοσίοισι βέβηκε.
σοὶ δ᾽ ἄρα κουφοτέρῃσιν ἐγὼ σὺν χερσὶν ἱκάνω
πεντήκοντα φέρων τάδε λείψανα μῆλα θεάων.“

Σχόλιον. Ἁ Κύπρις· εὑρεῖν ἀριθμὸν, ὃς λείψας μέρος ἑαυτοῦ ε' ιβ' η' κ' δ' ζ' ἕξει λοιπὰς 
μονάδας φ–. καὶ τοῦτο δὲ ὅμοιόν ἐστι τοῖς πρὸ αὐτοῦ καὶ διὰ τῆς αὐτῆς ἐφόδου περαίνεται. 
καὶ γὰρ εὑρίσκομεν ἀριθμὸν, ὃς ἐλάχιστος ὢν ἕξει τὰ προκείμενα μέρη καὶ ἔστιν ὁ ω –μ–· καὶ 
ἐὰν λείψῃ οὗτος μέρος ἑαυτοῦ ε' ιβ' η' κ' δ' ζ', λοιπὰ μένουσιν ρ –κ–ε–. καὶ ἐπειδὴ ὁ φ – τοῦ ρ –κ–ε– ἐστι 
τετραπλάσιος, ἐὰν τετραπλασιασθῇ ὁ ω –μ–, ποιήσει τὸν γ̩–τ–ξ— καὶ λύεται τὸ πρόβλημα. ἕνεκα 
δὲ τούτου γίνεται ὡς ἄρτι ὁ φ – πρὸς τὸν ρ–κ–ε–, οὕτως ὁ γ̩–τ–ξ— πρὸς τὸν ω–μ–, διότι τὰ μέρη τοῖς 

89 Ergänzung von Tannery.
90 Die Nummerierung ist im Codex nicht verzeichnet, ergibt sich jedoch thematisch, da dieses Epigramm 

gut in die Lücke zwischen den übrigen Apfel- und Nussepigrammen passt (Nr. 2, 3, 4, 6, 7). Vgl. Tannery 
(1895), S. 45, Anm. 1.

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



105Das Rechenbuch des Metrodor

ὡσαύτως πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ληφθέντα κατάλληλα,91 κατὰ τὸ ιε<ον> τοῦ 
ε<oυ> τῶν Εὐκλείδου Στοιχείων.

Nr. 6 – Anth. Gr. XIV 119 (fol. 9v):
ἄλλο ς

Ἀντομέναις ποτὲ μῆλα φίλαις διεμοιρήσαντο
 Ἰνὼ καὶ Σεμέλη δώδεκα παρθενικαῖς.
καὶ ταῖς μὲν Σεμέλη πόρεν ἄρτια· ταῖς δὲ περισσὰ
 δῶκε κασιγνήτη, μῆλα δ᾽ ἔχεν πλέονα.
ἡ μὲν γὰρ τρισσῇσι τρί᾽ ἕβδομα δῶκεν ἑταίραις,
 ταῖς δὲ δύο πάντων πέμπτον ἔδωκε λάχος·
ἕνδεκα δ᾽ Ἀστυνόμη μιν ἀφείλατο καὶ οἱ ἔλειπεν
 μοῦνα κασιγνήταις μῆλα δύω φερέμεν.
ἡ δ᾽ ἑτέρη πισύρεσσι πόρεν δύο τέτρατα μήλων,
 πέμπτῃ δ᾽ ἑκταίην μοῖραν ἔδωκεν ἔχειν·
τέσσαρα δ᾽ Εὐρυχόρῃ δῶρον πόρε· τέτρασι δ᾽ ἄλλοις
 μήλοισιν Σεμέλη μίμνεν ἀγαλλομένη.

Σχόλιον. Τοῦτο τὸ πρόβλημα ὅμοιον μέν ἐστι τοῖς πρὸ αὐτοῦ καὶ ὡσαύτως ἐφοδεύεται, 
πλὴν διαφέρει τοσοῦτον μόνον ὅτι διπλοῦν ἐστι καὶ δύο ἀριθμοί εἰσιν οἱ ζητούμενοι καὶ 
μεριζόμενοι, ὅ τε τῆς92 Ἰνοῦς περιττὸς καὶ περριτάκις εἰς περιττὰ διαιρούμενος κατὰ τὴν τοῦ 
περιττοῦ ἀριθμοῦ φύσιν, καὶ ὁ τῆς Σεμέλης ἄρτιος καὶ ἀρτιάκις <…>93 καὶ οὗτος λείψας ζ' 
ζ' ζ ' ε', τουτέστι κ–β—, λοιπὰ ι–γ– , καὶ λύεται τὸ πρόβλημα. ἐπὶ δὲ τῆς Σεμέλης ἀριθμὸν ἔστω 
εὑρεῖν ὃς ἐλάχιστος ὢν ἕξει μέρη L' ς', καὶ ἔστιν ὁ ς–· ἐὰν οὖν λείψῃ L' ς', λοιπὰ μένουσι β—, 
καὶ ἔστιν ὁ η– τούτου τετραπλάσιος· οὐκοῦν τετράκις ὁ ς– γίνεται κ–δ— , καὶ περαίνεται ἡ λύσις.

<Nr. 7>94 – Anth. Gr. XIV 120 (fol. 10r):

Ἡ καρύη πολλοῖσιν ἐβεβρίθει καρύοισιν·
νῦν δέ τις ἐξαπίνης μιν ἀπέθρισεν. ἀλλὰ τί φησίν;
„Ἐκ μὲν ἐμεῦ καρύων πέμπτον λάβε Παρθενόπεια·
ὀγδόατον δὲ Φίλιννα φέρει λάχος, ἡ δ᾽ Ἀγανίππη
τέτρατον· ἑβδομάτῳ δ᾽ ἐπιτέρπεται Ὠρείθυια·
ἕκτην δ᾽ Εὐρυνόμη καρύων ἐδρέψατο μοίρην·
τρισσαὶ δ᾽ ἓξ ἑκατὸν95 Χάριτες διεμοιρήσαντο·

91 So wörtlich bei Euklid, Elemente 5,15: τὰ μέρη τοῖς ὡσαύτως πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ληφθέντα 
κατάλληλα.

92 Tannery: τᾶς.
93 Textlücke festgestellt von Tannery.
94 Die Nummer ist im Codex nicht angeben, ergibt sich jedoch aus der Position dieses Epigramms zwischen 

den (jeweils angegebenen) Nummern 6 und 8.
95 ἓξ ἑκατὸν wäre eine ungewöhnliche Zahlenangabe: Soweit ich im TLG sehen kann, steht üblicherweise 

die kleinere Zahl nach der größeren (ἑκατὸν ἕξ) oder ein verbindendes καί tritt dazwischen (ἓξ καὶ ἑκατὸν). 
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ἐννάκι δ᾽ ἐννέα Μοῦσαι ἐμεῦ λάβον· ἑπτὰ δὲ λοιπὰ
δήεις ἀκρεμόνεσσιν ἐφήμενα τηλοτέροισιν.“

Σχόλιον. Εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς λείψας μέρος ἑαυτοῦ ε' η' δ' ζ' ς' ἕξει λοιπὰς μονάδας τ–π–η–.96 
καὶ τοῦτο ὅμοιον τοῖς πρὸ αὐτοῦ καὶ ὡσαύτως ἐφοδεύεται. καὶ γὰρ εὑρίσκομεν ἀριθμὸν ὃς 
ἐλάχιστος ὢν ἕξει τὰ προκείμενα μέρη, καὶ ἔστιν ὁ ω–μ–· καὶ ἐὰν λείψῃ οὗτος ἑαυτοῦ ε' η' δ' 
ζ' ς', λοιπὰ ἔσονται τὰ μένοντα ϟ—ζ—. καὶ ἐπειδὴ97 ὁ τ–π–η– τετραπλάσιος αὐτοῦ ἐστιν, δεῖ καὶ τὸν 
ω–μ– τετραπλασιάσαι, καὶ γίνεται γ̩–τ–ξ— καὶ ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

Nr. 8 – Anth. Gr. XIV 121 (fol. 10r/v):
ἄλλο η

Ἑπτάλοφον ποτὶ ἄστυ Γαδειρόθεν, ἕκτον ὁδοῖο
 Βαίτιος εὐμύκους ἄχρις ἐς ἠιόνας·
κεῖθεν δ᾽ αὖ πέμπτον Πυλάδου μετὰ Φώκιον οὖδας·
 Ταύρη χθὼν βοέης οὔνομ᾽ ἀπ᾽ εὐετίης·
Πυρήνην δέ τοι ἔνθεν ἐπ᾽ ὀρθόκραιρον ἰόντι
 ὄγδοον ἠδὲ μιῆς δωδέκατον δεκάτης.
Πυρήνης δὲ μεσηγὺ καὶ Ἄλπιος ὑψικαρήνου
 τέτρατον· Αὐσονίης αἶψα δυωδέκατον
ἀρχομένης ἤλεκτρα φαείνεται Ἠριδανοῖο.
 ὦ μάκαρ, ὃς δισσὰς ἤνυσα χιλιάδας,
πρὸς δ᾽ ἔτι πέντ᾽ ἐπὶ ταῖς ἑκατοντάδας ἔνθεν ἐλαύνων·
 ἡ γὰρ Ταρπείη μέμβλετ᾽ ἀνακτορίη.

Σχόλιον. Εὑρεῖν ἀριθμὸν98 ὃς λείψας μέρος ἑαυτοῦ ς' ε' η' ρκ' δ' ιβ' ἕξει λοιπὰς μονάδας ̩ β—φ–. καὶ 
τοῦτο δὲ ὅμοιόν ἐστι τοῖς πρὸ ἀυτοῦ καὶ ὡσαύτως ἐφοδευόμενον καὶ99 λυόμενον. εὑρίσκεται 
γὰρ ἀριθμὸς ἐλάχιστος ἔχων τὰ προκείμενα μέρη ὁ ρ–κ–. ἐὰν λείψῃ οὗτος μέρος ἑαυτοῦ ς' ε' η' 
ρκ' δ' ιβ', λοιπὰ μένουσιν μονάδες κ–· καὶ ἐπεὶ ὁ ˌβ—φ– τοῦ κ– ἐστὶν ἑκατονεικοσιπενταπλάσιος, 
δεῖ καὶ τὸν ρ–κ– πολλαπλασιάσαι παρὰ τὸν ρ–κ–ε–, καὶ γίνονται χιλιάδες ι–ε– ὁ ἀριθμὸς καὶ ποιεῖ 
τὸ πρόβλημα.

Das ἕξ im Codex sieht zudem auch eher nach einem ἐξ aus, was zugegebenermaßen die Stelle nicht weniger 
seltsam machen würde.

96 Der angegebene „Rest“ von 388 basiert anscheinend darauf, dass in Z. 7 des Epigramms „je 100“ gelesen wird 
statt „106“ (3 · 100 + 9 · 9 + 7 = 388). Für die Angabe 106 würde sich als Rest 194 ergeben (106 + 9 · 9 + 7 = 194) 
und als Endergebnis 1680.

97 Tannery: ἐπεὶ.
98 So Tannery. Codex: καὶ.
99 So Tannery. Codex: κω.
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Nr. 9 – Anth. Gr. XIV 122 (fol. 10v):
θ

Εὐβλεφάροιο Δίκης ἱερὰ κρήδεμνα μιήνας,
 ὄφρα σε, πανδαμάτωρ χρυσέ, βλέποιμι τόσον,
οὐδὲν ἔχω· πίσυρας γὰρ ἐπ᾽ οὐκ ἀγαθοῖσι ταλάντων
 οἰωνοῖσι μάτην δῶκα φίλοις δεκάδας·
ἥμισυ δ᾽ αὖ τρίτατόν τε καὶ ὄγδοον, ὦ πολύμορφοι
 ἀνθρώπων κῆρες, ἐχθρὸν ἔχοντα βλέπω.

Σχόλιον. Ὑπόκειταί τις κλέψας χρυσὸν καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ διανείμας τοῖς φίλοις, τὸ δὲ πάλιν 
ἀφαιρεθεὶς ὑπὸ ἐχθροῦ, καὶ μηδὲν ἑαυτῷ ὑπολιπόμενος καὶ διὰ τοῦτο σχετλιάζων. ἔστιν 
οὖν καὶ τοῦτο ὅμοιον καὶ ὁμοίως τοῖς πρὸ αὐτοῦ ἐφοδευόμενον. δεῖ γὰρ εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς 
ἐλάχιστος ὢν ἕξει μέρη L' γ' η', καὶ ἔστιν ὁ κ –δ—· ἐὰν οὖν λείψῃ οὗτος το L' γ' η', καταλείπει 
μονὰς α– τουτέστιν τὸ κδ’ μέρος· ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς ὑπέκειτο ἵνα λείψῃ μονάδας μ–· οὐκοῦν τὸν 
κ–δ— πολλαπλασιάσας ἐπὶ τὸν μ– ποιήσει τὸν ἀριθμὸν ϡ—ξ— , ὅστις ποιήσει τὸ πρόβλημα.

Nr. 10 – Anth. Gr. XIV 123 (fol. 10v/11r):
ἄλλο ι

Πέμπτον μοι κλήρου, παῖ, λάμβανε· δωδέκατον δὲ
 δέξο, δάμαρ· πίσυρες δ᾽ υἱέος οἰχομένου
παῖδες ἀδελφειοί τε δύω καὶ ἀγάστονε μῆτερ,
 ἑνδεκάτην κλήρου μοῖραν ἕκαστος ἔχε.
αὐτὰρ ἀνεψιαδοῖ δυοκαίδεκα δέχθε τάλαντα·
 Εὔβουλος δ᾽ ἐχέτω πέντε τάλαντα φίλος.
πιστοτάτοις δμώεσσιν ἐλευθερίην καὶ ἄποινα,
 μισθὸν ὑπηρεσίης, τοῖσδε δίδωμι τάδε·
ὧδε δὲ λαμβανέτωσαν· Ὀνήσιμος εἴκοσι πέντε

Abb. 1: Skizze aus dem Codex (Par. suppl. gr. 384, fol. 10v) zu Epigramm 8. Die einzelnen Wegsta-
tionen sind eingezeichnet, mit der jeweiligen Wegstrecke als Bruch sowie als ganzer Zahl (mit 
einem Fehler: ganz links, zwischen Γάδειρα und Βαῖτις ποταμός müsste eigentlich ˌβφ stehen statt 
ˌβ). Das „θ“ am rechten Ende der Linie gehört bereits zum unter der Skizze folgenden Epigramm 
Nr. 9. (© Bibliothèque nationale de France, Paris.)
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 μνᾶς ἐχέτω· Δᾶος δ᾽ εἴκοσι μνᾶς ἐχέτω,
πεντήκοντα Σύρος, Συνετὴ δέκα, Τίβιος ὀκτώ·
 ἑπτὰ δὲ μνᾶς Συνετῷ παιδὶ δίδωμι Σύρου.
ἐκ δὲ τριηκόντων κοσμήσατε σῆμα ταλάντων·
 ῥέζετε δ᾽ Οὐδαίῳ Ζανὶ θυηπολίην·
δισσῶν ἔς τε πυρὴν καὶ ἄλφιτα καὶ τελαμῶνας·
 εἰκαίην δοιῶν σῶμα χάριν λαβέτω.

Σχόλιον. Εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς λείψας μέρος ἑαυτοῦ ε' ιβ' ια' ια' ια' ια' ια' ια' <ια'>100 ἕξει λοιπὰς 
μονάδας ν–γ–. καὶ τοῦτο δὲ ὅμοιόν ἐστι τοῖς πρὸ αὐτοῦ καὶ ὡσαύτως ἐκείνοις ἐφοδεύεται. καὶ 
γὰρ εὑρίσκομεν ἀριθμὸν ὃς ἐλάχιστος ὢν ἕξει τὰ προκείμενα μέρη, καὶ ἔστιν ὁ χ–ξ—· ἐὰν οὖν 
ἀφέλῃς ἐξ αὐτοῦ μέρη ε' ιβ' ια' ια' ια' ια' ια' ια' ια', τουτέστιν μονάδες χ–ζ—, λοιπὰ μένουσιν ν–γ– 
καὶ λύεται τὸ πρόβλημα.101

Nr. 11 – Anth. Gr. XIV 124 (fol. 11r):
ἄλλο ια

Ἠέλιος μήνη τε καὶ ἀμφιθέοντος ἀλῆται
ζῳοφόρου τοίην τοι ἐπεκλώσαντο γενέθλην·
ἕκτην μὲν βιότοιο φίλῃ παρὰ μητέρι μεῖναι
ὀρφανὸν· ὀγδοάτην δὲ μετ᾽ ἀντιβίοισιν ἀνάγκῃ
θητεύειν, νόστον τε γυναῖκά τε παῖδά τ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ
τηλύγετον δώσουσι θεοὶ τριτάτῃ ἐπὶ μοίρῃ·
δὴ τότε σοι Σκυθικοῖσιν ὑπ᾽ ἔγχεσι παῖς τε δάμαρ τε
ὄλλυνται. σὺ δὲ τοῖσιν ἐπ᾽ ἄλγεσι δάκρυα χεύσας
ἑπτὰ καὶ εἴκος᾽ ἔτεσσι βίου ποτὶ τέρμα περήσεις.

Σχόλιον. Εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς λείψας μέρος ἑαυτοῦ ς' η' γ' ἕξει λοιπὰς μονάδας κ–ζ—. καὶ τοῦτο 
δὲ ὅμοιόν ἐστι τοῖς πρὸ αὐτοῦ καὶ ὁμοίως ἐφοδεύεται. εὑρίσκομεν γὰρ ἀριθμὸν ὃς ἐλάχιστος 
ὢν ἔξει τὰ δοθέντα μέρη ς' η' γ', ἔστι δὲ ὁ κ–δ—· ἐὰν οὖν ἀφέλῃς ἐξ αὐτοῦ μέρη ς' η' γ', τουτέστιν 
μονάδας ι–ε–, λοιπὰ μένουσιν θ —· ἀλλ’ ὤφειλον εἶναι κ –ζ—· οὐκοῦν τρὶς τὰ κ –δ— γίνονται ο –β—, ἀφ’ ὧν 
το ς' η' γ', λοιπὰ κ–ζ—.

100 Ergänzung Tannerys gemäß der im Epigramm gegebenen Werte. Das Scholion selbst rechnet ein paar 
Zeilen später ebenfalls mit 7·

 

1

11
.

101 In der Handschrift folgt ein Satz, der sicher nicht ursprünglich zur Lösung der Aufgabe gehört hat: Καὶ 
γέγονεν φανερὸν ἐκ τούτου ὅτι τὴν μνᾶν ὑποτίθεται τεταρτημόριον τοῦ ταλάντου· τὰς γὰρ ρ –μ –δ — μνᾶς ὡς λ —ς – 
τάλαντα ἐκτίθεται. „Und es ist hieraus klar geworden, dass man für eine Mine ein Viertel Talent annimmt: 
Denn die die 144 Minen zählen wie 36 Talente.“ Das ist sachlich falsch, denn die Lösung rechnet mit 120 
Minen, die wie 2 Talente zählen (vgl. Buffière (1970), S. 195, Anm. 4; Tannery (1895), S. 59).
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Nr. 12 – Anth. Gr. XIV 125 (fol. 11r):
ἄλλο ιβ

Τύμβος ἐγώ· κεύθω δὲ πολύστονα τέκνα Φιλίννης
 τοῖον μαψιτόκων καρπὸν ἔχων λαγόνων·
πέμπτον ἐν ἠιθέοις, τρίτατον δ᾽ ἐνὶ παρθενικῇσιν,
 τρεῖς δέ μοι ἀρτιγάμους δῶκε Φίλιννα κόρας·
λοιποὶ δ᾽ ἠελίοιο πανάμμοροι ἠδὲ καὶ αὐδῆς
 τέσσαρες ἐκ λαγόνων εἰς Ἀχέροντα πέσον.

Σχόλιον. Εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς λείψας μέρος ἑαυτοῦ ε' γ' ἕξει λοιπὰς μονάδας ζ—. καὶ τοῦτο 
ὅμοιόν ἐστι τοῖς πρὸ αὐτοῦ πᾶσιν. εὑρίσκομεν γὰρ ἀριθμὸν [ὃς]102 ἐλάχιστον ἔχοντα τὰ 
εἰρημένα μέρη τὸν  ι–ε–· ἀναφελόντες μέρος ε' γ', λοιπὰ ζ—.

Nr. 13 – Anth. Gr. XIV 126 (fol. 11r/v):
ἄλλο ιγ

Οὗτός τοι Διόφαντον ἔχει τάφος. ἆ μέγα θαῦμα·
 καὶ τάφος ἐκ τέχνης μέτρα βίοιο λέγει.
ἕκτην κουρίζειν βιότου θεὸς ὤπασε μοίρην·
 δωδεκάτην δ᾽ ἐπιθεὶς μῆλα πόρεν χνοάειν·
τῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐφ᾽ ἑβδομάτῃ τὸ γαμήλιον ἥψατο φέγγος,
 ἐκ δὲ γάμων πέμπτῳ παῖδ᾽ ἐπένευσεν ἔτει.
αἰαῖ, τηλύγετον δειλὸν τέκος· ἥμισυ πατρὸς
 τοῦδ’ ἐκάη κρυερὸς μέτρον ἑλὼν βιότου·
πένθος δ᾽ αὖ πισύρεσσι παρηγορέων ἐνιαυτοῖς
 τῇδε πόσου σοφίῃ τέρμ᾽ ἐπέρησε βίου.

Σχόλιον. Εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς λείψας μέρος ἑαυτοῦ ς' ιβ' ζ' L' ἕξει λοιπὰς μονάδας θ —. ἔστι δὲ καὶ 
τοῦτο ὅμοιον τοῖς προκειμένοις ἅπασι καὶ ὁμοίως λύεται. εὑρίσκεται γὰρ ἀριθμὸς ἐλάχιστος 
ἔχων τὰ εἰρημένα μέρη ὁ π–δ—· ὧν ἄφελε τὸ ς' ιβ' ζ' L', τουτέστι μονάδας ο–ε–, λοιπὰ θ— καὶ γίνεται 
τὸ πρόβλημα.

Nr. 14 – Anth. Gr. XIV 127 (fol. 11v):
ἄλλο ιδ

Παντός, ὅσου βεβίωκε, χρόνου παῖς μὲν τὸ τέταρτον
Δημοχάρης βεβίωκε, νεηνίσκος δὲ τὸ πέμπτον,
τὸ τρίτον εἰς ἄνδρας· πολιὸν δ᾽ ὅτ᾽ ἀφίκετο γῆρας
ἔζησεν λοιπὰ τρισκαίδεκα γήραος οὐδῷ.

Σχόλιον. Εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς λείψας δ' ε' γ' ἕξει λοιπὰς μονάδας ι –γ–. καὶ τοῦτο δὲ ὅμοιον 
τοῖς πρὸ αὐτοῦ ἅπασι καὶ ὡσαύτως λύεται. ἐὰν γὰρ εὕρῃς ἀριθμὸν ὃς ἐλάχιστος ὢν ἕξει τὰ 

102 Tilgung durch Tannery.
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δοθέντα μέρη δ' ε' γ', λύεις τὸ πρόβλημα· ἔστι δὲ ὁ ξ—, ἐξ οὗ ἀφελὼν τὰ προκείμενα μέρη, 
τουτέστι μονάδας μ–ζ—, λοιπαὶ μένουσι μονάδες ι–γ– καὶ εὗρες τὴν λύσιν.

Nr. 15 – Anth. Gr. XIV 128 (fol. 11v):
ἄλλο ιε

Οἷον ἀδελφειός μ᾽ ἐβιήσατο, πέντε τάλαντα
 οὐχ ὁσίῃ μοίρῃ πατρικὰ δασσάμενος.
ἑπτὰ κασιγνήτοιο τόδ᾽ ἑνδεκάτων πολύδακρυς
 πέμπτον ἔχω μοίρης. Ζεῦ, βαθὺν ὕπνον ἔχεις.

Σχόλιον. Ὑπόκειταί τις σχετλιάζων ὡς ἀδικηθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ ἐπὶ τῷ τοῦ πατρικοῦ 
κλήρου μερισμῷ· ἦσαν γὰρ ἀδελφοὶ δύο οἱ πάντες, ὧν ὁ εἷς ἰσχυρότερος· ἦν δὲ ἡ πᾶσα οὐσία 
ἡ πατρικὴ τάλαντα ε–. διαλύεται τὸ πρόβλημα κατὰ τὸ δεύτερον τῶν Διοφάντου βιβλίου α–, 
τὸν ἐπιταχθέντα ἀριθμὸν103, ὡς ἄρτι τὸν ε–, διελεῖν εἰς δύο ἀριθμοὺς ὥστε τῶν ζ— ια τοῦ ἑτέρου 
πέμπτον μέρος εἶναι τον ἕτερον.104 ἔστω οὖν ὁ ἐλάχιστος ςς ζ—· τὰ ἄρα ζ— ια τοῦ ἑτέρου ἔσται 
ςς λ—ε–· τὸ ἄρα α – ια ἔσται ςς ε –· ὁ ὅλος ἄρα ἔσται ὁ μείζων ςς ν –ε–· ἦν δὲ καὶ ὁ ἐλάχιστος ςς ζ —· 
συναμφότεροι ἄρα ἔσονται ςς ξ—β—, ἀλλὰ καὶ τάλαντα ε–. καὶ γίνεται τὸ τάλαντον ςς ι–β— γ' ιε'. ἐὰν 
τοὺς ςς πενταπλασιάσωμεν διὰ τὸν ἀπαρτισμὸν, ἔσονται ςς ξ—β— ἴσοι ταλάντῳ α– καὶ γίνεται ὁ  
ς ξβ
α

· ἐπὶ τὰς ὑποστάσεις105 ἔσται ὁ ἐλάχιστος ξβλε , ὁ δὲ μείζων ξβ
σοε . τούτου δὲ τοῦ μείζονος 

τὰ ζ— ια εἰσι ξβροε , καὶ λύεται τὸ πρόβλημα.

Nr. 16 – Anth. Gr. XIV 129 (fol. 12r):
ἄλλο ις

Εἶπε κυβερνητῆρι πλατὺν πόρον Ἀδριακοῖο
τέμνων νηί· „Ἁλὸς πόσα λείπεται εἰσέτι μέτρα;“
τὸν δ᾽ ἀπαμείβετο· „Ναῦτα, μέσον Κριοῖο μετώπου
Κρηταίου Σικελῆς τε Πελωρίδος ἑξάκι μέτρα
χίλια· δοιῶν δ᾽ αὖτε παροιχομένοιο δρόμοιο
πέμπτων διπλάσιον Σικελὴν ἐπὶ πορθμίδα λείπει.“

Σχόλιον. Καὶ τοῦτο ὅμοιόν ἐστι τῷ ιε<ῳ>. καὶ διὰ τοῦ β<ου> προβλήματος τοῦ α<ου> τῶν 
Διοφάντου Στοιχείων λύεται· τὰ106 ς̩'— διελεῖν εἰς δύο ἀριθμοὺς ἵνα τὸ ἓν μέρος ᾖ ἐπιτέταρτον 
τοῦ ἑτέρου· γίνεται οὖν ὁ ς μονάδες χ–ξ—ϛ–– χ, καὶ γίνεται ὁ μείζων ἀριθμὸς μονάδες γ–τ–λ—γ– γ', ὁ 
δὲ ἐλάσσων ˌβ—χ–ξ—ϛ– <χ>107.

103 So Tannery. Codex: καὶ.
104 Vgl. Diophant Arithmetica 1.2 (ed. Tannery (1893), S. 16): Τὸν ἐπιταχθέντα ἀριθμὸν δεῖ διελεῖν εἰς δύο 

ἀριθμοὺς ἐν λόγῳ τῷ δοθέντι.
105 ἐπὶ τὰς ὑποστάσεις fehlt bei Tannery.
106 So Tannery. Codex: τῶν.
107 Das letzte Zeichen fehlt im Codex, muss aber als Teil des Ergebnisses (2666 2/3) ergänzt werden.
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<Nr. 17> – Anth. Gr. XIV 130 (fol. 12r):

Τῶν πισύρων κρουνῶν ὁ μὲν ἤματι πλῆσεν ἅπασαν
δεξαμενήν, δυσὶ δ᾽ οὗτος, ὃ δ᾽ ἐν τρισὶν ἤμασιν οὗτος,
τέτρατος ἐν τετόρεσσι. πόσῳ πλήσουσιν ἅπαντες;

Σχόλιον. Τοῦτο τὸ πρόβλημα λύεται κατὰ τὸ ιθ<ον> θεώρημα τοῦ ζ<ου> τῶν Στοιχείων 
Εὐκλείδου· τὸ γὰρ ὑπὸ τοῦ χρόνου καὶ μεγέθους ἑκάστου τῷ ὑπὸ ἴσον ποιοῦντες ἐπὶ 
τῶν τεσσάρων, εὑρήσομεν τὸ μέγεθος τοῦ μὲν πρώτου ι –β— ςς, τοῦ δὲ β ϛ– ςς, τοῦ δὲ γ δ — ςς, 
τοῦ δὲ τετάρτου γ– ςς, ὁμοῦ ςς κ–ε–· ἀλλ’ ὁ τῶν108 ι–β— ςς ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἐπλήρου· οὐκοῦν κατὰ 
τὸ ιθ<ον> τοῦ ζ<ου> τῶν Στοιχείων Εὐκλείδου ὁ τῶν κ –ε– πληρώσει ἐν μορίῳ τῆς ἡμέρας 
ὑποδιπλασιοδωδεκάτῳ· ἀπῆκται ἄρα εἰς τὸ διελεῖν τὰς ι –β— ὥρας τῆς ἡμέρας εἰς δύο μόρια ἵνα 
τὸ ἓν τοῦ ἑνὸς ᾖ ἐπιδωδέκατον, καὶ λύεται τό πρόβλημα.

Nr. 18 – Anth. Gr. XIV 131 (fol. 12r):
ἄλλο ιη

Οἶγέ με, καὶ πισύρεσσιν ἐνιπλήσω παρεοῦσαν
 δεξαμενὴν ὥραις κρουνὸς ἅλις προρέων·
δεξιτερὸς δ᾽ ἄρ᾽ ἐμεῖο τόσαις ἀπολείπεται ὥραις,
 ὄφρα μιν ἐμπλήσει· δὶς δὲ τόσαις ὁ τρίτος.
εἰ δ᾽ ἄμφω σὺν ἐμοὶ προχέειν ῥόου ἑσμὸν ἀνώγοις,
 εἰν ὀλίγῃ μοίρῃ πλήσομεν ἠματίῃ.

Σχόλιον. Καὶ τοῦτο ὁμοίως ἐφοδεύεται τῷ ιζ<ῳ> διὰ τοῦ ιθ<ου> τῶν Στοιχείων τοῦ ζ<ου> βιβλίου 
Εὐκλείδου. ἔστι γὰρ ὁμοῦ τῶν γ ἡ ἄφεσις ςς ι ––α– καὶ πληρώσουσιν109 ἐν ὥρας μέρεσιν ιακδ· 
βασιλεύει110 γὰρ ὁ μὲν α<ος> καὶ μέγιστος καὶ πληρώσει τὰ τῆς δεξαμενῆς ιακδ, ὁ δὲ β<ος> ιαιβ, 
ὁ δὲ τρίτος ιαη , ὁμοῦ ιαμδ . οἱ γὰρ τρεῖς ὁμοῦ πρὸς τὸν μέγιστον λόγον ἔχουσιν ὃν τὰ ι –α– προς 
τὰ ϛ–, τουτέστι τὰ μ–δ— πρὸς τὰ κ–δ—· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν τριῶν καὶ κ–δ— ἴσον τῷ111 ὑπὸ τοῦ μεγίστου 
καὶ μδ112.

Nr. 19 – Anth. Gr. XIV 7 (fol. 1v/2r):
ιθ

Χάλκεός εἰμι λέων· κρουνοὶ δέ μοι ὄμματα δοιὰ
 καὶ στόμα καὶ τὸ θέναρ δεξιτεροῖο ποδός.
πλήθει δὲ κρητῆρα δύ’ ἤμασι δεξιὸν ὄμμα
 καὶ λαιὸν τρισσοῖς καὶ πισύροισι θέναρ·
ἄρκιον ἓξ ὥραις πλῆσαι στόμα· σὺν δ’ ἅμα πάντα,

108 So Tannery. Codex: τι.
109 So Tannery. Codex: πρη-.
110 So Tannery. Codex: βασλεῖ.
111 So Tannery. Codex: τὸ.
112 So Tannery. Codex: κδ.
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 καὶ στόμα καὶ γλῆναι καὶ θέναρ, εἰπὲ πόσον.

Σχόλιον.113 Χάλκεος· καὶ τοῦτο ὅμοιόν ἐστι τοῖς προσέχουσι πρὸ αὐτοῦ καὶ ὁμοίως λύεται. 
εὑρίσκονται γὰρ οἱ δ κρουνοὶ μεγέθει πρὸς ἀλλήλους ἔχοντες λόγον ὃν τὰ ι –β—.114 ϛ–. γ–. β—, ὁμοῦ 
κ–γ–115· ἐὰν οὖν ποιήσωμεν ὡς τὰ ι –β—116 πρὸς τὸν κ –γ–117, οὕτως ἕτερόν τινα χρόνον πρὸς ὥρας ς –, 
εὑρήσομεν τῶν ϛ ὡρῶν ἐλάσσονα χρόνον ἐν λόγῳ ὑποενδεκαδωδεκάτῳ· [ἐὰν οὖν πάντα 
εἰκοσιτριάκις γένηται, ὡς ρ–λ—η– πρὸς ο–β—·]118 ἐν119 ἄρα χρόνῳ τῶν ς– ὡρῶν ὑποενδεκαδωδεκάτῳ 
πληρωθήσεται ὁ κρατήρ.

Nr. 20 – Anth. Gr. XIV 132 (fol. 12r/v):
ἄλλο κ

Κύκλωψ τοι Πολύφημος ὁ χάλκεος· οἷα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ
 τεῦξέ τις ὀφθαλμὸν καὶ στόμα καὶ παλάμην
κρουνοῖς συζεύξας· στάζοντι δὲ πάμπαν ἔοικεν
 ἠδ᾽ ἔτι καὶ βλύζων φαίνετ᾽ ἀπὸ στόματος.
κρουνῶν δ᾽ οὔτις ἄτακτος· ὁ μὲν παλάμης τρισὶ μοῦνος120

 ἤμασιν ἐμπλήσει δεξαμενὴν προρέων·
ἠμάτιος γλήνης· στόμα δ᾽ ἤματος ἐν δύο πέμπτοις.
 τίς κ᾽ ἐνέποι τρισσοῖς ἶσα θέουσι121 χρόνον;

Σχόλιον. Καὶ τοῦτο ὅμοιον τῷ ιθ<ῳ>. εὑρίσκονται γὰρ γ ἀριθμοὶ ἐν λόγῳ ἀριθμῶν ἐλαχίστων 
ι–ε–. ϛ–. β—, ὁμοῦ κ –γ–· καὶ γίνεται ὁμοῦ τῶν τριῶν τὰ μεγέθη ςς κ –γ–. ἐὰν οὖν ποιήσωμεν ὡς τὸν 
κ–γ– πρὸς τὸν ϛ –, οὕτως ὥρας ι –β— πρὸς ὥρας κγοβ , εὑρήσομεν ὅτι ἅμα οἱ γ κρουνοὶ ἀφεθέντες 
πληρώσουσι τὴν δεξαμενὴν ἐν ὥρας κγοβ. εἰ γὰρ ὑποθώμεθα λόγου χάριν τὴν δεξαμενὴν 
χωροῦσαν μέτ<ρ>122α χ–ϟ—, τὸ μὲν στόμα τοῦ Κύκλωπος πληρώσει μέτρα υ–ν–, ὁ δὲ ὀφθαλμὸς 
ρ–π–, ἡ δὲ χεὶρ ξ–, καὶ ἔσται κατὰ τὰς ἐξ ἀρχῆς θέσεις ὁ μὲν ὀφθαλμὸς τῆς χειρὸς τριπλάσιος, τὸ 
δὲ στόμα τοῦ ὀφθαλμοῦ μεγέθει διπλάσιον ἥμισυ.

113 Zu diesem Epigramm sind insg. acht Scholien im Codex überliefert. Oben wiedergegeben wird nur das 
von Metrodor: Es lässt sich durch die typische Wortwahl und Gedankenfolge zuordnen, auch ist nur die-
ses Scholion an den Rand geschrieben, während die übrigen sieben als Fließtext unter dem Epigramm 
folgen (vgl. Tannery (1895), S. 50). Die Vielzahl der Lösungsvorschläge mag daher kommen, dass das 
Metrodor-Scholion zu einem falschen Rechenergebnis gelangt.

114 So Tannery. Codex: κδ. Die Lösung des Scholion ist falsch.
115 Darüber notiert: λζ.
116 So Tannery. Codex: κδ.
117 Darüber notiert: λζ.
118 Tilgung durch Tannery.
119 So Tannery. Codex: ἐὰν.
120 μοῦνος Buffière. Codex u. Beckby: μούνοις. Vgl. Buffière (1970), S. 94, Anm. 4.
121 θέουσι Buffière. Codex u. Beckby: θέοντα. Vgl. Buffière (1970), S. 197, Anm. 5.
122 Ergänzung Tannerys.
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Nr. 21 – Anth. Gr. XIV 133 (fol. 12v):
ἄλλο κα

Ὡς ἀγαθὸν κρητῆρι θοοὶ κερόωσι ῥέεθρον
 οἵδε δύω ποταμοί καὶ Βρομίοιο χάρις.
ἶσος δ᾽ οὐ πάντεσσι ῥόου δρόμος· ἀλλά μιν οἶος
 Νεῖλος μὲν προρέων ἠμάτιος κορέσει,
τόσσον ὕδωρ μαζῶν ἀπερεύγεται· ἐκ δ᾽ ἄρα Βάκχου
 θύρσος ἐνὶ τρισσοῖς ἤμασιν οἶνον ἱείς·
σὸν δὲ κέρας, Ἀχελῷε, δύ᾽ ἤμασι. νῦν δ᾽ ἅμα πάντες
 ῥεῖτε καὶ εἰν ὥραις πλήσετέ μιν ὀλίγαις.

Σχόλιον. Οἱ τρεῖς ὅροι εἰσὶν πρὸς ἀλλήλους μεγέθει λόγον ἔχοντες ϛ –. γ –. β —, ὁμοῦ ι –α –· εἰ οὖν 
γένηται ὡς ὁ ι –α – <πρὸς>123 τὸν ϛ –, οὕτως ἡ μία ἡμέρα πρὸς μιᾶς ἡμέρας ἑνδέκατα ϛ –, εὕρηται 
ὁ χρόνος. χρὴ οὖν διελεῖν τὴν ἡμέραν εἰς ι –α –<α>, καὶ τούτων τὰ ϛ – ἀποφαίνεσθαι εἶναι τὸν 
ζητούμενον χρόνον. εἰ οὖν ὑποθοίμεθα τὸν κρατῆρα μέτρων λόγου χάριν τ –λ —, ἐπιμετρήσει ὁ 
μὲν Νεῖλος μέτρα ρ –π –, ὁ δὲ Διόνυσος ξ —, ὁ δὲ Ἀχελῷος ϟ —, καὶ κατὰ τὰς ὑποθέσεις προβαίνει.

Nr. 22124 – Anth. Gr. XIV 134 (fol. 12v/13r):
ἄλλο κβ

Ὦ γύναι, ὡς πενίης ἐπελήσαο· ἣ δ᾽ ἐπίκειται
 αἰὲν ἀναγκαίῃ κέντρα φέρουσα πόνων.
μνᾶν ἐρίων νήθεσκες ἐν ἤματι· πρεσβυτέρη δὲ
 θυγατέρων καὶ μνᾶν καὶ τρίτον εἷλκε κρόκης·
ὁπλοτέρη δὲ μιῆς φέρεν ἥμισυ. νῦν δ᾽ ἅμα πάσαις
 δόρπον ἐφοπλίζεις μνᾶν ἐρύσασα μόνον.

Σχόλιον. Κατὰ τὰς θέσεις ἐπεὶ ἡ α– καὶ α – γ' καὶ L' λόγον ἔχουσιν ὃν ϛ–. η–. γ–, ὁμοῦ γίνεται 
ὁ ι–ζ—· τοσοῦτον αἱ τρεῖς εἰργάζοντο. εἰ οὖν ἐν ὑποθέσει διέλωμεν τὸ νυχθήμερον125 εἰς σ–π–θ— 
μόρια, ἐπιβαλεῖ δηλονότι τῇ μιᾷ μνᾷ σπθρβ  μόρια τῆς ἡμέρας. εἰ οὖν τούτων λάβωμεν τὸ 
ιζ<ον>, γίνεται ϛ–· τὰ αὐτὰ εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς τῶν τριῶν ὅρων126 πολλαπλάσια ϛ –. η–. γ–, γίνεται λ —ϛ–. 
μ–η–. ι–η–, ὁμοῦ ρ–β—. εἴργασται οὖν ἐν χρόνῳ τῆς ἡμέρας σπθρβ , ἡ μὲν μήτηρ ρβ

λς
 μνᾶς, ἡ δὲ μείζων 

θυγάτηρ ρβ
μη

, ἡ δὲ ἐλάσσων ρβ
ιη

. καὶ προβαίνει.

123 Ergänzung Tannerys
124 Dieses Epigramm scheint mit dem nachfolgenden vertauscht zu sein: Es unterbricht die Reihe der Spring-

brunnen-Epigramme (Nr. 17–21, Nr. 23) und passt inhaltlich besser vor das Ziegelmacher-Epigramm 
(Nr. 24).

125 So Tannery. Codex: νυχθίμερον.
126 So Tannery. Codex: ὡρῶν.
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<Nr. 23> – Anth. Gr. XIV 135 (fol. 13r):

Οἵδε λοετροχόοι τρεῖς ἕσταμεν ἐνθάδ’ Ἔρωτες
καλλιρόου πέμποντες ἐπ’ εὐρίποιο λοετρά.
δεξιτερὸς μὲν ἔγωγε τανυπτερύγων ἀπὸ ταρσῶν
ἤματος ἑκταίῃ μοίρῃ ἔνι τόνδε κορέσσω·
λαιὸς δ’ αὖ πισύρεσσιν ἀπ’ ἀμφιφορῆος ἐν ὥραις·
ἐκ δ’ ὁ μέσος τόξοιο κατ’ ἤματος αὐτὸ τὸ μέσσον.
φράζεο δ’, ὡς ὀλίγῃ κεν ἐνιπλήσαιμεν ἐν ὥρῃ
ἐκ πτερύγων τόξου τε καὶ ἀμφιφορῆος ἱέντες.

Σχόλιον. Οἱ τρεῖς ὅροι τῷ μεγέθει πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς ϛ –. γ–. β—, ὁμοῦ γίνεται ι –α–. εἰ οὖν ὁ 
μεγέθει ϛ– ἐν ὥραις β— πληροῖ, ὁ ι–α– μεγέθει, ἐὰν ἀνάλογον γένηται, πληρώσει τὸν κρατῆρα ἐν 
ὥρᾳ α– ια'. ὁ γὰρ ὑπὸ β—127 καὶ ϛ– ἴσος ἐστὶ τῷ ὑπὸ ι–α– <καὶ>128 α– ια', ὥστε καὶ ἀνάλογον. εἰ οὖν 
διαιρεθῇ ἡ δεξαμενὴ εἰς μέρη λόγου χάριν ρ–ι–, πληρώσει ὁ μὲν δεξιὸς μέρη129 ξ—, ὁ δὲ εὐώνυμος 
λ—, ὁ δὲ μέσος κ–.

<Nr. 24> – Anth. Gr. XIV 136 (fol. 13r/v):

Πλινθουργοί, μάλα τοῦτον ἐπείγομαι οἶκον ἐγεῖραι,
ἦμαρ δ’ ἀννέφελον τόδε σήμερον, οὐδ’ ἔτι πολλῶν
χρηίζω, πᾶσαν δὲ τριηκοσίῃσι δέουσαν
πλίνθον ἔχω. σὺ δὲ μοῦνος ἐν ἤματι τόσσον ἔτευχες·
παῖς δέ τοι ἐκ καμάτοιο διηκοσίαις ἀπέληγεν·
γαμβρὸς δ’ αὖ τόσσῃσι καὶ εἰσέτι πεντήκοντα.
τρισσαῖς συζυγίαις πόσσαις τόδε τεύχεται ὥραις;

Σχόλιον. Ἐπεὶ οἱ τρεῖς ὅροι ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς εὑρίσκονται πρὸς ἀλλήλους λόγον 
ἔχοντες ὡς ϛ–. ε–. δ–, ὁμοῦ γίνεται ι–ε–, ὥστε τῶν τριῶν ἅμα τὸ ἔργον ἐστὶν ι–ε–, καὶ δηλονότι 
τριπλάσιόν ἐστι τοῦ δευτέρου ὅρου. [Ἄλλο. β]130 <…> σ–ν– εἰργάζετο διὰ τῶν ι–β— ὡρῶν· ὃ ἄρα 
ἐκ τῶν γ ἅμα ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐργάζεται ταῖς ι –β— ὥραις πλίνθους ψ–ν–· ἐὰν οὖν ποιήσωμεν ὡς τὸν 
ψ–ν– πρὸς τὸν τ–, οὕτως ὥρας ι–β— πρὸς ὥρας δ— L' ε' ι', λύεται τὸ πρόβλημα. ἐργάσεται γὰρ ὁ μὲν 
πατὴρ ρ–κ– κατὰ τὸ ἀνάλογον δηλονότι· ὁ δὲ υἱὸς π –, ὑφημιόλιος ὢν τοῦ πατρός· ὁ δὲ γαμβρὸς 
ρ–, ἐπιτέταρτος ὢν τοῦ υἱοῦ καὶ <ὑπ>131επίπεμπτος τοῦ πατρός.

127 So Tannery. Codex: δευτέρου.
128 Ergänzung Tannerys.
129 So Tannery. Codex: μέτρα.
130 Tilgung durch Tannery.
131 Ergänzung Tannerys.
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Nr. 25 – Anth. Gr. XIV 137 (fol. 13v):
ἄλλο κε

Δάκρυ παρὰ στάξαντες ἀμείβετε· οἵδε γὰρ ἡμεῖς,
 οὓς τόδε δῶμα πεσὸν ὤλεσεν Ἀντιόχου
δαιτυμόνας, οἷσίν γε θεὸς δαιτός τε τάφου τε
 τόνδ’ ἔπορεν χῶρον, τέσσαρες ἐκ Τεγέης
κείμεθα, Μεσσήνης δὲ δυώδεκα, ἐκ δέ τε πέντε
 Ἄργεος, ἐκ Σπάρτης δ’ ἥμισυ δαιτυμόνων,
αὐτός τ’ Ἀντίοχος· πέμπτου δέ τε πέμπτον ὄλοντο
 Κεκροπίδαι· σὺ δ’ Ὕλαν κλαῖε, Κόρινθε, μόνον.

Σχόλιον. Τοῦτο ὅμοιόν ἐστι τῷ α<ῳ> καὶ τῷ β<ῳ> καὶ τοῖς παραπλησίοις καὶ ὡσαύτως ἐκείνοις 
ἐφοδεύεται. δεῖ γὰρ εὑρεῖν ἀριθμὸν ὃς ἐλάχιστος ὢν ἕξει μέρη L' κε', καὶ ἔστιν ὁ ν– καὶ λύεται 
τὸ πρόβλημα.

Nr. 26 – Anth. Gr. XIV 138 (fol. 13v):
ἄλλο κς

Νικαρέτη παίζουσα σὺν ἡλικιώτισι πέντε,
 ὧν εἶχεν, καρύων Κλεῖτ’ ἔπορεν τὸ τρίτον
καὶ Σαπφοῖ τὸ τέταρτον, Ἀριστοδίκῃ δὲ τὸ πέμπτον,
 εἰκοστὸν Θεανοῖ καὶ πάλι δωδέκατον,
εἰκοστὸν τέτρατον δὲ Φιλιννίδι· καὶ περιῆν δὲ
 πεντήκοντ’ αὐτῇ Νικαρέτῃ κάρυα.

Σχόλιον. Καὶ τοῦτο ὅμοιόν ἐστι τῷ κε<ῳ> καὶ ὁμοίως ἐκείνῳ λύεται. εὑρίσκομεν γὰρ ἀριθμὸν 
ὃς ἐλάχιστος ὢν ἕξει μέρη γ' δ' ε' κ' ιβ' κδ'· ἔστι δὲ ὁ ρ –κ–, ἀφ’ οὗ τὰ μέρη ἀρθέντα, λείπει ε –. καὶ 
ἐπειδὴ ν– τῇ Νικαρέτῃ κάρυα ὑπελ<ε>ίπετο καί εἰσι ταῦτα δεκαπλάσια τοῦ ε–· πέντε δεκάκις 
<ν–>132· καὶ γίνεται ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς α–σ– καὶ λύει τὸ πρόβλημα, καθὼς ἐν τῷ α<ῳ> καὶ 
δευτέρῳ ἐδιδάξαμεν.

<27> – Anth. Gr. XIV 139 (fol. 13v):

Γνωμονικῶν Διόδωρε μέγα κλέος, εἰπέ μοι ὥρην,
ἡνίκ’ ἀπ’ ἀντολίης πόλον ἥλατο χρύσεα κύκλα
ἠελίου. – „Τοῦ δή τοι ὅσον τρία πέμπτα δρόμοιο,
τετράκι τόσσον ἔπειτα μεθ’ Ἑσπερίην ἅλα λείπει.“

Σχόλιον. Τοῦτο ἐφοδεύεται κατὰ τὸ β<ον> τοῦ α<ου> βιβλίου τῶν Στοιχείων Διοφάντου. δεῖ 
γὰρ τὸν ι–β— ἀριθμὸν διελεῖν εἰς δύο ἀριθμοὺς ἐν λόγῳ ὃν ἔχει τὰ ε– πρὸς τα ι–β—. καὶ γίνεται ὁ ς 
ιζ
ιβ . ἔσται ἄρα τὰ μὲν παρελθόντα τῆς ἡμέρας μόρια ιζ

ξ
, τὰ δὲ ὑπολειπόμενα ιζ

ρμδ
, καὶ λύεται 

τὸ πρόβλημα.

132 Ergänzung Tannerys.
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Nr. 28 – Anth. Gr. XIV 6 (fol. 1v):
κη ἄλλο

Ὡρονόμων ὄχ’ ἄριστε, πόσον παρελήλυθεν ἠοῦς; –
„Ὅσσον ἀποιχομένοιο δύο τρίτα, δὶς τόσα λείπει.“

Ὡρονόμων· καὶ τοῦτο ἐφοδεύεται, ὥσπερ τὸ κζ<oν>, διὰ τοῦ β<oυ> τοῦ α<oυ> βιβλίου τῶν 
Διοφάντου. δεῖ γὰρ τὸν ι–β— διελεῖν ἐν λόγῳ ἐπιτρίτῳ, καὶ γίνεται ὁ ς ιζ

ιβ
. ἔσται οὖν τὸ μὲν 

παρελθὸν τῆς ἡμέρας ζ
λς

, τὸ δὲ ὑπολειπόμενον ζ
μη

.

<Nr. 29> – Anth. Gr. XIV 140 (fol. 13v/14r):

Ζεῦ μάκαρ, ἦ ῥά τοι ἔργα τάδ’ εὔαδεν, οἷα γυναῖκες
Θεσσαλικαὶ παίζουσι; μαραίνεται ὄμμα Σελήνης
ἐκ μερόπων· ἴδον αὐτός· ἔην δ’ ἔτι νυκτὸς ἐπ’ ἠῶ
δὶς τόσον ὅσσα δύ’ ἕκτα καὶ ἕβδομον οἰχομένοιο.

Σχόλιον. Καὶ τοῦτο ὅμοιόν ἐστι τῷ κη<ῳ> καὶ κζ<ῳ>. δεῖ γὰρ τὸν ι–β— διελεῖν ἐν λόγῳ ἐπιεικοστῷ, 
τουτέστιν ὃν ἔχει ὁ κ–α– πρὸς τὸν κ–, καὶ γίνεται ὁ ς μαιβ . ἔσται οὖν τὸ μὲν παρελθὸν τῆς νυκτὸς 
μα
σνβ

,133 τὸ δὲ μέλλον μα
σμ

.

Nr. 30 – Anth. Gr. XIV 141 (fol. 14r):
ἄλλο λ

Ἀπλανέων ἄστρων παρόδους τ’ ἐπὶ τοῖσιν ἀλητῶν
 εἰπέ μοι, ἡνίκ’ ἐμὴ χθιζὸν ἔτικτε δάμαρ.
Ἦμαρ ἔην, ὅσσον τε δὶς ἕβδομον ἀντολίηθεν,
 ἑξάκι τόσσον ἔην Ἑσπερίην ἐς ἅλα.

Σχόλιον. Καὶ τοῦτο ὅμοιον τῷ κθ<ῳ>. δεῖ γὰρ τὸν ι–β— ἀριθμὸν134 διελεῖν εἰς δύο ἀριθμοὺς ἐν 
λόγῳ ἐπιπενταεβδόμῳ, καὶ γίνεται ὁ ς ιθιβ . ἔσται οὖν τὸ μὲν παρελθὸν τῆς ἡμέρας ιθπδ, τὸ δὲ 
μέλλον ιθρμδ .

<Nr. 31 fehlt>

Nr. 32 – Anth. Gr. XIV 142 (fol. 14r):
ἄλλο λβ

Ἔγρεσθ’, Ἠριγένεια παρέδραμε· πέμπτον, ἔριθοι,
 λειπομένης τρισσῶν οἴχεται ὀγδοάτων.

Σχόλιον. Καὶ τοῦτο ὅμοιόν ἐστι τῷ πρὸ αὐτοῦ. δεῖ γὰρ τὸν ι–β— ἀριθμὸν135 διελεῖν εἰς δύο 
ἀριθμοὺς ἵνα τὸ γ– ὀγδόων τοῦ ἑνὸς ε<ον> μέρος ᾖ ὁ ἕτερος, τουτέστιν ἵνα λόγον ἔχωσιν πρὸς 

133 μα Tannery. Codex: μβ.
134 So Tannery. Codex: καὶ.
135 So Tannery. Codex: καὶ.
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ἀλλήλους τρισκαιδεκαπλασιεπίτριτον. γίνεται οὖν ὁ ς μγ
ιβ

136. γίνεται οὖν τὸ μὲν παρελθὸν τῆς 
ἡμέρας μγ

λς
, τὸ δὲ ὑπολειπόμενον μγ

υπ
.

Nr. 33 – Anth. Gr. XIV 143 (fol. 14r):
ἄλλο λγ

Σύρτιος ἐν τενάγεσσι πατὴρ θάνεν· ἐκ δ’ ἄρ’ ἐκείνης
 πέντε τάλαντα φέρων ἤλυθε ναυτιλίης
οὗτος ἀδελφειῶν προφερέστατος. ἦ γὰρ ἔμοιγε
 δῶκεν ἑῆς μοίρης διπλάσιον τριτάτων
δοιῶν, ἡμετέρης δὲ δύ’ ὄγδοα μητέρι μοίρης
 ὤπασεν, οὐδὲ δίκης ἤμβροτεν ἀθανάτων.

Σχόλιον. Καὶ τοῦτο ὅμοιόν ἐστι τῷ λβ<ῳ>. δεῖ γὰρ τὸν ε– ἀριθμὸν διελεῖν εἰς δύο ἀριθμοὺς 
ἐν λόγῳ ἐπιτρίτῳ, καὶ πάλιν τὸ μεῖζον μόριον διελεῖν ἐν λόγῳ τετραπλασίῳ. ἔσται οὖν ἡ 
μὲν πρώτη διαίρεσις ἔχουσα τὸν ς ζ

ε
, τουτέστιν ὁ μὲν γίνεται ζιε , ὁ δὲ ζκ. ἐὰν δὲ πάλιν τὰ ζ

κ
 

διέλωμεν εἰς τὸν τετραπλάσιον λόγον, γίνεται ὁ ς ζ
ε

. καὶ ἔσται τὸ μὲν μεῖζον αὐτοῦ τμῆμα  
< ζ
ιε>, τὸ δὲ ἔλαττον <ζ

ε>,137 ὁ δὲ ἕτερος ὁ ἐλάσσων τῆς α<ης> διαιρέσεως ζιε .

<Nr. 34 fehlt>

<Nr. 35 fehlt>

Nr. 36138 – Anth. Gr. XIV 144 (fol. 14r/v):
ἄλλο λς

Ἁ βάσις, ἃν πατέω, σὺν ἐμοὶ βάρος ἁλίκον ἕλκει. –
 „Χἀ κρηπὶς σὺν ἐμοὶ τόσσα τάλαντα φέρει.“ –
Ἀλλ’ ἐγὼ οἶος ἅπαξ τὰν σὰν βάσιν ἐς δὶς ἀνέλκω. –
 „Κἠγὼ μοῦνος ἐὼν σὰν βάσιν ἐς τρὶς ἄγω.“

<Nr. 37 fehlt>

Nr. 38 – Anth. Gr. XIV 145 (fol. 14v):
ἄλλο λη

Δός μοι δέκα μνᾶς, καὶ τριπλοῦς σοῦ γίνομαι. –
„Κἀγὼ λαβὼν σοῦ τὰς ἴσας σοῦ πενταπλοῦς.“

136 μγ Tannery. Codex: νγ.
137 Die beiden Ergänzungen durch Tannery.
138 Die Scholien für die letzten Aufgaben fehlen.
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Nr. 39 – Anth. Gr. XIV 146 (fol. 14v):
ἄλλο λθ

Δός μοι δύο μνᾶς, καὶ διπλοῦς σοῦ γίνομαι. –
„Κἀγὼ λαβὼν σοῦ τὰς ἴσας σοῦ τετραπλοῦς.“

Jenny Teichmann
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