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Thema:  Gottfried August Bürger – Transparente Interpretati-
on der Ballade „Die Schatzgräber“ 

TMD: 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 In dem folgenden Material soll die Ballade „Die Schatzgräber“ 

von Gottfried August Bürger interpretiert werden. Thematisiert 

wird hier die Gier der Menschen nach Geld und Reichtum.  

 Das Werk wird sowohl formal als auch inhaltlich analysiert und 

interpretiert. Ein begleitender Kommentar soll die Vorgehenswei-

se erklären und das Verständnis der Ballade erleichtern.  

Übersicht über die 

Teile 

 Der Text des Gedichtes 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 2,5 Seiten, Größe ca. 140 Kbyte 
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 Gottfried August Bürger 

 Die Schatzgräber 

 Ein Winzer, der am Tode lag, 

 rief seine Kinder an und sprach: 

 "In unserm Weinberg liegt ein Schatz, 

 grabt nur danach!" -"An welchem Platz?" 

5 schrie alles laut den Vater an. - 
 "Grabt nur!" - O weh! Da starb der Mann. 

 Kaum war der Alte beigeschafft, 

 so grub man nach aus Leibeskraft. 

 Mit Hacke, Karst und Spaten ward 

10 der Weinberg um und um gescharrt. 

 Da war kein Kloß, der ruhig blieb; 

 man warf die Erde gar durchs Sieb 

 und zog die Harken kreuz und quer 

 nach jedem Steinchen hin und her. 

15 Allein, da ward kein Schatz verspürt, 
 und jeder hielt sich angeführt. 

 Doch kaum erschien das nächste Jahr, 

 so nahm man mit Erstaunen wahr, 

 daß jede Rebe dreifach trug. 

20 Da wurden erst die Söhne klug 

 und gruben nun jahrein, jahraus 
 des Schatzes immer mehr heraus. 
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