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Die Bürgschaft 

Die Pythagoreer waren für ihre Freundestreue bekannt. In 
Schillers Ballade "Die Bürgschaft" wird ein Anschlag auf den 
Tyrannen Dionysios von Syrakus versucht und in der Folge eine 
Pythagoreer-Freundschaft auf eine schwere Probe gestellt 
(http://de.wikisource.org/wiki/Die_Bürgschaft). Die Geschichte 
war in der Antike sehr bekannt und kursierte in verschiedenen 
Fassungen, u. a. von Porphyrius, Diodor und Hyginus. Der Tyrann 
ist mal Dionysios I, mal Dionysios II. Auch die Namen der Freunde 
werden unterschiedlich überliefert.  
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Διονύσιος ὁ τύραννος ἐβούλετο πειραθῆναι τῶν Πυθαγορείων. 

Ἔλεγον γάρ τινες, ὡς ἐκεῖνοι οὐκ ἂν ἐμμένοιεν τῇ φιλίᾳ, εἰ 

συλληφθεῖεν καὶ φοβηθεῖεν.  Ὁ οὖν Διονύσιος τάδ' ἐποίησεν.  

Συνελήφθη μὲν Φιντίας, τῶν Πυθαγορείων τις, καὶ ἤχθη πρὸς 

τὸν τύραννον. Κατηγόρησε δ' αὐτοῦ ὁ Διονύσιος, ὡς 

ἐπιβουλεύοι αὐτῷ, καὶ ἔκρινεν δεῖν ἀποθανεῖν αὐτόν. Ὁ 

δὲ ἐδεήθη τοῦ τυράννου τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας, ἵνα οἰκονομήσῃ 

τὰ ἑαυτοῦ πράγματα. Ἐδεήθη ἄρα ἀπολυθῆναι παρασχὼν 

Δάμωνα τὸν φίλον ἐγγυητήν. Συγχωρήσαντος δὲ τοῦτο τοῦ 

Διονυσίου μετεπέμφθη ὁ Δάμων, καὶ ἀκούσας πάντα τὰ 

γενόμενα ἠγγυήσατο μενεῖν, ἕως ἂν ἐπανέλθῃ ὁ Φιντίας. Ὁ μὲν 

οὖν Διονύσιος ἐθαύμαζε ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις· πολλοὶ δὲ ἄλλοι 

κατεγέλασαν τοῦ Δάμωνος λέγοντες, ὅτι μέλλοι ἀποθανεῖσθαι.   

Δυομένου δὲ τοῦ ἡλίου ἐπανῆλθεν ὁ Φιντίας ὡς 

ἀποθανούμενος, καὶ πάντες ἐξεπλάγησαν. Διονύσιος δὲ 

περιβαλὼν τοὺς ἄνδρας ἐδεήθη τρίτος εἰς τὴν φιλίαν 

παραδεχθῆναι· οἱ δὲ οὐκ ἠθέλησαν καίπερ πολλὰ δεομένου 

αὐτοῦ.  

 

πειράομαί τινος D. M. und D. P. versuchen, prüfen, 
auf die Probe stellen 

οἱ Πυθαγόρειοι die Pythagoreer 
Die τινες sind irgendwelche Höflinge des Königs. 
ἐμ-μένω τινί bei etw. bleiben, an etw. festhalten 
 
συλ-λαμβάνω verhaften; Stammf. -λήψομαι,  

-έλαβον, -είληφα, -είλημμαι, -ελήφθην,  
-ληφθήσομαι 

Φιντίας, -ου Eigenname 
 
 
κατ-ηγορέω τινός jd. anklagen 
 
 
ἐπι-βουλεύω τινί gegen jd. intrigieren, jdm. nach 

dem Leben trachten 
κρίνω urteilen, entscheiden 
τὸ λοιπόν (vgl. λείπω) Rest 
οἰκο-νομέω verwalten, sich kümmern um 
 
παρ-έχω anbieten 
 
 
Δάμων, -ωνος Eigenname 
ὁ ἐγ-γυητής, -οῦ Bürge, Geisel 
συγ-χωρέω nachgeben, erlauben 
μετα-πέμπομαί τινα D. M. herbeirufen, holen 
 
 
ἐγ-γυάομαι D. M. sich als Geisel zur Verfügung 

stellen, sich verbürgen, + Inf. für etwas 
ἐπ-ανα- wieder-, zurück- 
ἐπί + Dat. aufgrund von, über 
 
 
κατα-γελάω τινός auslachen 
ἀπο-θνῄσκω, Stammf. ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον, 

τέθνηκα sterben 
δύω versenken; Med.: versinken 
 
 
ἐκ-πλήττομαι D. P., Stammf. -πλαγήσομαι,  

-επλάγην sich sehr wundern, erschrecken 
 
περι-βάλλω umarmen 
τρίτος dritter 
 
παρα-δέχομαι D. M. aufnehmen 
θέλω und ἐθέλω wollen, bereit sein; verneint 

ablehnen, sich weigern 
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Zusatzfragen: 

1. Bestimme den Typ des Kondizionalgefüges in Z. 2/3. 
2. Bestimme die Form ἔκρινεν in Z. 6. Es gibt zwei Möglichkeiten – begründe deine Wahl! 
3. Bestimme die Form μενεῖν in Z. 11. Beachte den Akzent! 
4. Bestimme die Form ἀποθανοῦμαι in Z. 12. 
5. Bestimmen Sie die Funktion der Optative im Text. 
6. Wählen Sie 5 Verbformen aus und kommentieren Sie kurz den Aspekt.  
7. Finden Sie je ein Beispiel für einen schwachen und einen starken Aorist Aktiv/Medium. 
8. Finden Sie je ein Beispiel für einen schwachen und einen starken Aorist Passiv. 
9. Beachten Sie das Wörtchen ὡς in Z. 14! Welche Funktion hat es? Finden Sie noch ein weiteres Wort dieser 

Art im Text? 
10. Vergleichen Sie das Plot dieser Version der Geschichte mit dem, das bei Schiller zugrundeliegt. Für beide 

gibt es antike Vorlagen. Was sind die Hauptunterschiede?  
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