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Eine Anekdote über Archimedes 

Stand: 05.02.2019 

Diese Anekdote wurde von Marcus Vitruvius Pollio (kurz Vitruv) folgendermaßen (sinngemäß) 
überliefert: 

In den Jahren 269 bis 215 v. Chr. war Hieron II. König von Syrakus. Dieser 
hatte von einem Goldschmied einen den Göttern geweihten Kranz anfertigen 
lassen. Der fertige Kranz war wunderschön und reich an Verziehrungen. 
Allerdings beschlichen Hieron Zweifel ob der Echtheit des Materials. So kam 
es, dass er Archmides damit beauftrage, herauszufinden, ob die Krone 
wirklich aus dem reinem Gold gemacht sei, das er dem Goldschmied eigens 
dafür übergeben hatte. Gedanklich in seine neue Aufgabe vertieft, ging 
Archimedes eines Tages in eine Badestube. Als er in die übervolle Wanne 
stieg, fiel ihm auf, dass genauso viel Wasser aus der Wanne floss, wie er 
von seinem Körper in die Wanne steckte. Sofort kam ihm die Lösung seines 
Problems. Er war so begeistert, dass er noch völlig nackt durch die Straßen 
nach Hause lief, laut schreiend „Heureka, heureka!“, was soviel heißt wie 
„Ich hab’s gefunden, ich hab’s gefunden!“. Zu Hause füllte er sofort einen 
großen Behälter randvoll mit Wasser, dann maß er einen Goldklumpen von 
gleichem Gewicht wie der Kranz ab. Nun steckte er einmal den Kranz und 
einmal den gleich schweren Goldklumpen in den randvoll mit Wasser 
gefüllten Behälter. Dabei stellte er fest, dass beim Kranz mehr Wasser aus dem Behälter floss als bei 
dem Goldklumpen. Er folgerte, dass der Kranz bei gleichem Gewicht ein größeres Volumen hatte. Es 
konnte sich demnach nicht um reines Gold handeln. Der betrügerische Schmied konnte überführt 
werden. 

 

Anmerkung: Deutsche Übersetzung des Originaltextes 

De Architectura IX, Vorwort, Paragraph 9–12, Deutsche Übersetzung bei Ivo Schneider Archimedes, 
Kultur und Technik, 1979 

http://www.deutsches-museum.de/fileadmin/Content/data/Insel/Information/KT/heftarchiv/1979/3-3-
4.pdf  

„Als er (Hieron, König von Syrakus in den Jahren 269 bis 215 v.Chr) nach seinen Siegen den 
unsterblichen Göttern in einem Heiligtum einen goldenen Kranz als Weihegabe niederzulegen 
beschlossen hatte, verdingte der die Anfertigung um einen Arbeitslohn und wog dem Unternehmer das 
Gold genau nach Gewicht zu. Dieser legte zur gegebenen Zeit das schön handgearbeitete Werkstück 
zur Abnahme vor, und er schien das Gewicht des Kranzes genau abgeliefert zu haben. Später wurde 
Anzeige erstattet, es sei Gold weggenommen und dem Kranz ebenso viel Silber beigemischt worden. 
Hieron war darüber erbost, daß der betrogen war. Da er jedoch kein Mittel ausfindig machen konnte, 
wie er die Unterschlagung nachweisen konnte, bat er Archimedes, er sollte es übernehmen, sich 
darüber Gedanken zu machen. Während dieser darüber nachdachte, ging er zufällig in eine 
Badestube und, als er dort in die Badewanne stieg, bemerkte er, daß ebensoviel wie er von seinem 
Körper in die Wanne eintauchte, an Wasser aus der Wanne herausfloß. Weil dieser Vorgang einen 
Weg für die Lösung der Aufgabe gezeigt hatte, hielt er sich daher nicht weiter auf, sondern sprang 
voller Freude aus der Badewanne, lief nackend nach Haus und rief mit lauter Stimme, er habe das 
gefunden, was er suche. Laufend rief er nämlich immer wieder griechisch: „Ich hab’s gefunden!“ Dann 
soll er in Verfolg dieser Entdeckung zwei Klumpen von dem gleichen Gewicht, dass auch der Kranz 
hatte, gemacht haben, einen aus Gold, einen zweiten aus Silber. Danach füllte er ein großes Gefäß 
bis an den äußersten Rand mit Wasser, und dahinein tauchte er den Silberklumpen. Der Größe des in 
das Wasser eingetauchten Silberklumpens entsprach die Menge des abfließenden Wassers. Dann 
nahm er den Klumpen heraus. Darauf goß er, mit einem Sextar abmessend, so viel Wasser wie es 
weniger geworden war, in das Gefäß nach, so dass das Wasser in derselben Weise, wie es vorher 
gewesen war, mit dem Rand eine waagrechte Fläche bildete. So fand er daraus, welches bestimmte 
Gewicht Silber einem bestimmten Maß Wasser entsprach. Nachdem er dies festgestellt hatte, tauchte 
er in der gleichen Weise den Goldklumpen in das volle Gefäß, nahm ihn wieder heraus, fügte in der 
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gleichen Weise das abgemessene Quantum Wasser hinzu und fand, weil der Meßbecher eine 
geringere Anzahl von Sexteln anzeigte, um wieviel bei gleich großem Gewicht ein Goldklumpen in 
seinem Volumen kleiner ist als ein Silberklumpen. Später aber füllte er das Gefäß wieder auf, tauchte 
den Kranz selbst in das gleiche Wasser hinein und fand, daß, als der Kranz eingetaucht war, mehr 
Wasser abgeflossen war als dann, als der Goldklumpen von gleichem Gewicht eingetaucht war. Und 
so errechnete er aus dem, was im Falle des Kranzes mehr an Wasser zugetan war als im Falle des 
Goldklumpens, die Beimischung des Silbers zum Gold und wies sie und die handgreifliche 
Unterschlagung des Goldarbeiters nach.“ 


