
 

 

Bearbeite die Ballade! 

Die Bürgschaft von Friedrich Schiller (1798) 

 

Die Bürgschaft 

Zu Dionys dem Tyrannen, schlich 
Möros, den Dolch im Gewande; 
Ihn schlugen die Häscher in Bande. 
„Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!“ 
Entgegnet ihm finster der Wüterich. 
„Die Stadt vom Tyrannen befreien!“ 
„Das sollst du am Kreuze bereuen.“ 

„Ich bin,“ spricht jener, „zu sterben bereit 
Und bitte nicht um mein Leben: 
Doch willst du Gnade mir geben, 
Ich flehe dich um drei Tage Zeit, 
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; 
Ich lasse den Freund dir als Bürgen, 
Ihn magst du, entrinn’ ich, erwürgen.“ 

Da lächelt der König mit arger List 
Und spricht nach kurzem Bedenken: 
„Drei Tage will ich dir schenken; 
Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist, 
Eh’ du zurück mir gegeben bist, 
So muss er statt deiner erblassen, 
Doch dir ist die Strafe erlassen.“ 

Und er kommt zum Freunde: „Der König gebeut, 
Dass ich am Kreuz mit dem Leben 
Bezahle das frevelnde Streben. 
Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, 
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; 
So bleibe du dem König zum Pfande, 
Bis ich komme zu lösen die Bande.“ 

Und schweigend umarmt ihn der treue Freund 
Und liefert sich aus dem Tyrannen; 
Der and’re ziehet von dannen. 
Und eh’ noch das dritte Morgenrot erscheint, 
Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, 
Eilt heim mit sorgender Seele, 
Damit er die Frist nicht verfehle. 

Da giesst unendlicher Regen herab, 
Von den Bergen stürzen die Quellen, 
Und die Bäche, die Ströme schwellen. 
Und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab, 
Da reisset die Brücke der Strudel hinab, 
Und donnernd sprengen die Wogen 
Dem Gewölbes krachenden Bogen. 

Und trostlos irrt er an Ufers Rand: 
Wie weit er auch spähet und blicket 
Und die Stimme, die rufende, schickt. 
Da stösset kein Nachen vom sichern Strand, 



 

 

Der ihn setze an das gewünschte Land, 
Kein Schiffer lenket die Fähre, 
Und der wilde Strom wird zum Meere. 

Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, 
Die Hände zum Zeus erhoben: 
„O hemme des Stromes Toben! 
Es eilen die Stunden, im Mittag steht 
Die Sonne, und wenn sie niedergeht 
Und ich kann die Stadt nicht erreichen, 
So muss der Freund mir erbleichen.“ 

Doch wachsend erneut sich des Stromes Toben, 
Und Welle auf Welle zerrinet, 
Und Stunde an Stunde entrinnet. 
Da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut 
Und wirft sich hinein in die brausende Flut 
Und teilt mit gewaltigen Armen 
Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen. 

Und gewinnt das Ufer und eilet fort 
Und danket dem rettenden Gotte; 
Da stürzet die raubende Rotte 
Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, 
Den Pfad ihm sperrend, und schnaubert Mord 
Und hemmet des Wanderers Eile 
Mit drohend geschwungener Keule. 

„Was wollt ihr?“ ruft er vor Schrecken bleich, 
„Ich habe nichts als mein Leben, 
Das muss ich dem Könige geben!“ 
Und entreisst die Keule dem nächsten gleich: 
„Um des Freundes willen erbarmt euch!“ 
Und drei mit gewaltigen Streichen 
Erlegt er, die andern entweichen. 

Und die Sonne versendet glühenden Brand, 
Und von der unendlichen Mühe 
Ermattet sinken die Knie. 
„O hast du mich gnädig aus Räubershand, 
Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, 
Und soll hier verschmachtend verderben, 
Und der Freund mir, der liebende, sterben!“ 

Und horch! da sprudelt es silberhell, 
Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, 
Und stille hält er, zu lauschen; 
Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig, schnell, 
Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, 
Und freudig bückt er sich nieder 
Und erfrischet die brennenden Glieder. 

Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün 
Und malt auf den glänzenden Matten 
Der Bäume gigantische Schatten; 
Und zwei Wanderer sieht er die Strasse ziehn, 
Will eilenden Laufes vorüber fliehn, 
Da hört er die Worte sie sagen: 
„Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen.“ 

Und die Angst beflügelt den eilenden Fuss, 



 

 

Ihn jagen der Sorge Qualen; 
Da schimmern in Abendrots Strahlen 
Von ferne die Zinnen von Syrakus, 
Und entgegen kommt ihm Philostratus, 
Des Hauses redlicher Hüter, 
Der erkennet entsetzt den Gebieter: 

„Zurück! du rettest den Freund nicht mehr, 
So rette das eigene Leben! 
Den Tod erleidet er eben. 
Von Stunde zu Stunde gewartet’ er 
Mit hoffender Seele der Wiederkehr, 
Ihm konnte den mutigen Glauben 
Der Hohn des Tyrannen nicht rauben.“ 

„Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht, 
Ein Retter, willkommen erscheinen, 
So soll mich der Tod ihm vereinen. 
Des rühme der blut’ge Tyrann sich nicht, 
Dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, 
Er schlachte der Opfer zweie 
Und glaube an Liebe und Treue!“ 

Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor, 
Und sieht das Kreuz schon erhöhet, 
Das die Menge gaffend umstehet; 
An dem Seile schon zieht man den Freund empor, 
Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor: 
„Mich, Henker,“ ruft er, „erwürget! 
Da bin ich, für den er gebürget!“ 

Und Erstaunen ergreift das Volk umher, 
In den Armen liegen sich beide 
Und weinen vor Schmerzen und Freude. 
Da sieht man kein Auge tränenleer, 
Und zum Könige bringt man die Wundermär’; 
Der fühlt ein menschlich Rühren, 
Lässt schnell vor den Thron sie führen, 

Und blickt sie lange verwundert an. 
Drauf spricht er: „Es ist euch gelungen, 
Ihr habt das Herz mir bezwungen; 
Und die Treue ist doch kein leerer Wahn – 
So nehm auch mich zum Genossen an: 
Ich sei, gewährt mir die Bitte, 
In eurem Bunde der dritte!“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bearbeite die Ballade! 

Die Bürgschaft von Friedrich Schiller (1798) (Lösung) 

Die folgende Textanalyse basiert auf der Ballade "Die Bürgschaft", welche von Friedrich 

Schiller im Sommer 1798 verfasst und veröffentlicht wurde. Diese handelt von zwei 

Freunden und die Stärke ihrer Freundschaft. 

Möros schleicht sich an den Tyrannen Dionys mit einem Dolch an. Bevor er diesen aus seinen 

Kleidern hervorholen kann, wird er jedoch von den Dienern des Tyrannen abgefangen. 

Nachdem er diesen erklärt, die Stadt Syrakus von Dionys befreien zu wollen, wird er 

festgenommen und der Tod am Kreuze steht ihm bevor. Möros erbittet sich drei Tage 

Gnade, um an der Hochzeit seiner Schwester teilnehmen zu können. Im Gegenzug ist er 

bereit seinen Freund als Bürgen zurückzulassen. Sollte er nicht nach drei Tagen 

zurückkehren, sollen diese seinen Freund töten. Der Tyrann Dionys denkt über dieses 

Angebot kurz nach, bevor er beschließt dem Verräter drei weitere Tage zu schenken. Er fügt 

noch hinzu, dass die Strafe von Möros erlassen wird, sollte sein Freund am Kreuze sterben. 

Von diesem Plan erzählt Möros seinem Freund. Dieser stimmt zu und die beiden umarmen 

sich innig, bevor sich Möros auf den Weg zu der Hochzeit seiner Schwester macht. 

Am Morgen des dritten Tages vereint Möros seine Schwester mit ihrem Gatten und macht 

sich anschließend mit Sorge auf den Weg zum Tyrann. Aufgrund des strömenden Regens 

wird eine Brücke weggeschwemmt. Möros muss jedoch über den Fluss gelangen, um seinen 

Freund retten zu können. Es ist auch kein Schiff ersichtlich, mit welchem Möros den Fluss 

überqueren könnte. Aus diesem Grund hebt er seine Hände und bittet Zeus, dass sich das 

Wetter bessere. Während Möros auf die Erlösung der Götter wartet, vergehen einige 

Stunden. Seine Angst überfällt ihn, weshalb sich Möros in die Fluten stürzt. Tatsächlich hat 

ein Gott Mitleid mit ihm. Möros kann mit seinen Armen den Strom überqueren. 

Seine Erleichterung erfährt ein jähes Ende. Wenige Minuten später wird er auf dem Pfad von 

Räubern überfallen. Diese versperren ihm den Weg und bedrohen ihn mit einer Keule. 

Möros unterbreitet diesen, dass er nichts Wertvolles an sich trage. Während seiner 

Erklärungen entreißt er dem Räuber die Keule und tötet diese. Auch dieses Mal bedankt sich 

Möros bei den Göttern für ihre Gnade. Mit Blick auf den Himmel muss er feststellen, dass die 

Sonne bereits tief herabgesunken ist. Möros setzt seinen Weg mit größerer Eile fort. Er wird 

noch mehr angespornt als zwei vorübergehende Wanderer ihm mitteilen, dass sein Freund 

nun an das Kreuz geschlagen wird. Auf seinem Weg trifft Möros auf Philostratus, welcher 

ihm erklärt, dass er das Leben seines Freundes nicht mehr retten kann. Möros gibt dennoch 

nicht auf. Er würde seinen Freund nicht im Stich lassen. Sollte er jedoch zu spät ankommen, 

dann werden die beiden im Tod wieder miteinander vereint sein. Mit diesem Gedanken 

kommt Möros an seinem Ziel an. Es haben sich bereits einige Menschen versammelt, um der 

Kreuzigung beizuwohnen. Möros bahnt sich seinem Weg zum Henker und fordert diesen auf, 

ihn zu töten. Als der Tyrann von der Ankunft Möros erfährt, lässt er beide Männer 

vorführen. Der Tyrann spürt in seinem Innersten ein menschliches Rühren. Er kann nicht 

glauben, welchen beschwerlichen Weg Möros auf sich genommen hat, um das Leben seines 

Freundes zu retten. Aufgrund dieser Handlungen verschont der Tyrann sowohl Möros als 

auch dessen Freund. Zum Schluss bittet er diese darum, in ihren engen Bund mit 



 

 

aufgenommen zu werden. 

Die zentrale Figur der Handlung ist Möros. Dieser zeichnet sich durch seinen Mut aus. Schon 

am Beginn der Erzählung ist dieser bereit den Herrscher zu töten. Dieser Mut wird im Laufe 

der gesamten Geschichte intensiviert. Möros verfügt über eine besondere Willenskraft, 

weshalb auch kein Hindernis, welches sich ihm in den Weg stellt, zu groß für ihn ist. Er ist 

von seiner Freundschaft überzeugt und gibt alles, um seinen Freund zu retten. Möros 

handelt jedoch auch unvernünftig und leichtsinnig. So setzt er das Leben seines Freundes 

aufs Spiel. 

Neben Möros stellen der König Dionys als auch der Freund von Möros zentrale Figuren der 

Handlung dar. Der Freund von Möros ist nicht nur treu, sondern hat auch vollkommenes 

Vertrauen in Möros. So ist er bereit sein Leben für diesen zu opfern. Durch dieses Verhalten 

kann darauf geschlossen werden, dass die beiden Männer eine innige Freundschaft vereint. 

Die beiden stehen sich so nahe, dass keiner die Entscheidungen und Bitten des anderen 

hinterfragt. Diese enge Verbindung rettet den beiden schlussendlich auch das Leben. Der 

König Dionys wird als Tyrann in der Handlung beschrieben. So scheint dieser herzlos und 

gefühlskalt zu sein. Der Kampfgeist von Möros kann sogar bei diesem Gefühle auslösen. 

Aufgrund dieser wird Dionys zu einem Menschen. Er ist nicht länger der Tyrann, welcher 

alles dafür gibt, seine Macht aufrechtzuerhalten. Dionys spürt menschliche Gefühle. Diese 

erlauben es ihm auch Möros, welcher eigentlich als Verräter getötet hätte werden sollen, 

das Leben zu schenken. Dionys hat in seinem Leben noch nie eine solch starke Verbindung 

gesehen. Er erkennt, dass auch er Teil einer solchen sein möchte, weshalb er die beiden auch 

darum bittet, in diese aufgenommen zu werden. 

Die Ballade unterteilt sich in 20 Strophen, welche jeweils aus sieben Versen bestehen. Die 

einzelnen Verse verfügen über je acht bis zehn Silben. Die Kadenzen sind sowohl männlich 

als auch weiblich. In jeder Strophe ist der erste, der vierte und der fünfte Vers männlich und 

die restlichen weiblich. Die Ballade verfügt in jeder Strophe über einen umarmenden Reim, 

welcher mit je einem Paarreim verbunden wird. Sowohl in Vers 113 und 116 als auch in Vers 

134 und 138 kann ein identischer Reim gefunden werden. Die Handlung wird aus der 

neutralen Sichtweise eines Erzählers wiedergegeben. Dieser ist gleichzeitig nicht Teil der 

Handlung. Um die Gedanken und Meinungen der handelnden Personen dem Leser deutlich 

zu machen, verwendet der Autor sowohl direkte als auch indirekte Reden. 

Der Text kann inhaltlich in mehrere Abschnitte unterteilt werden. In den ersten Versen wird 

dem Leser die Ausgangssituation näher gebracht. Daran schließt eine sich ständig weiter 

steigernde Handlung an. Diese gelangt an ihren ersten Höhepunkt in Strophe 12. An dieser 

Stelle ist unklar, ob Möros überlebt und damit die Möglichkeit noch hat seinen Freund zu 

retten. Anschließend baut sich die Spannung langsam wieder auf. Der zweite Höhepunkt 

kann in Strophe 18 und 19 ausgemacht werden. An diesem Punkt gelingt es Möros seinen 

Freund vor dem Tod zu bewahren. 

Aus räumlicher Sicht spielt sich die Handlung an unterschiedlichen Orten ab. Zu diesen 

zählen unter anderem der Palast des Königs, aber auch der weite Strom, welchen Möros 

überqueren muss. Der Strom wird beispielsweise dadurch dramatisiert, dass nicht nur das 

Wetter regnerisch ist, sondern zusätzlich sich mächtige Quellen, Bäche und Ströme den Weg 

vom Gebirge ins Tal bahnen. 

Friedrich Schiller verwendet in seiner Ballade zudem unzählige Stilmittel. Dem Leser fällt 

zunächst die häufige Verwendung von Adjektiven und Partizipien auf. Durch diese kann sich 



 

 

der Leser eine bessere Vorstellung von der Handlung machen. Die Handlung wird dadurch 

lebhafter. Als Beispiele hierfür können "silberhell" in Vers 85 oder auch "murmelnd" in Vers 

89 herangezogen werden. Neben den Adjektiven und Partizipien sorgen auch Synästhesien 

für die bildhafte Darstellung der Handlung. Eine solche kann beispielsweise in Vers 78 mit 

"Und die Sonne versendet glühenden Brand" gefunden werden. Schließlich werden in der 

Handlung Personifikationen verwendet. Mithilfe dieser werden bestimmten Ereignissen 

menschliche Attribute verliehen. 

Besonders ist weiters, dass der Autor die Handlung in aufzählender Reihenfolge wiedergibt. 

So lassen sich unzählige verbindende Wörter im Text gefunden werden. Auffällig ist in 

diesem Zusammenhang, dass über 40 Verse mit dem Wort "Und" beginnen. Durch diese 

versucht der Autor eine Verbindung zwischen den einzelnen Teilhandlungen zu erzielen. 

Hervorzuheben sind außerdem die Antithesen, welche geschickt in die Handlung einbaut 

werden. Das wohl beste Beispiel dafür kann in Vers 60 mit "Da treibt ihn die Angst, da fasst 

er sich Mut" gefunden werden. 

Der Autor verfolgt mithilfe der Handlung eine klare Intention. So stellt dieser die 

Freundschaft der beiden Männer in den Mittelpunkt. Die beiden sind bereit füreinander zu 

sterben. Für Möros ist keine Hürde zu hoch. Außerdem macht er sich keine Sekunde 

Gedanken darüber, dass er fliehen könnte. Friedrich Schiller unterstreicht, wie wichtig solche 

intensiven Freundschaften sind. Diese spenden Kraft und Mut. Außerdem kann man sich auf 

diese Person in jeder Lage des Lebens blind verlassen. Mit dem Ende der Handlung hebt 

Friedrich Schiller nochmals hervor, dass selbst scheinbar gefühlskalte Menschen von einer 

solchen mitgerissen werden. Aus der Reaktion von Dionys kann auch geschlossen werden, 

dass sich jeder Mensch eine solche innige und bedingungslose Beziehung wünscht. Friedrich 

Schiller liefert damit ein gelungenes Werk zum Thema Freundschaft und ihrer unglaublichen 

Stärke. 


