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Friedrich Hölderlin 

Mein Eigentum 

01 In seiner Fülle ruhet der Herbsttag nun, 

     Geläutert ist die Traub und der Hain ist rot 

         Vom Obst, wenn schon der holden Blüten 

            Manche der Erde zum Danke fielen.  

05 Und rings im Felde, wo ich den Pfad hinaus 

     Den stillen wandle, ist den Zufriedenen 

         Ihr Gut gereift, und viel der frohen 

            Mühe gewähret der Reichtum ihnen.  

Vom Himmel blicket zu den Geschäftigen 

10  Durch ihre Bäume milde das Licht herab, 

            Die Freude teilend, denn es wuchs durch 

            Hände der Menschen allein die Frucht nicht.  

Und leuchtest du, o Goldnes, auch mir, und wehst 

     Auch du mir wieder Lüftchen, als segnetest 

15      Du eine Freude mir, wie einst, und 

            Irrst, wie um Glückliche, mir am Busen.  

Einst war ichs, doch wie Rosen, vergänglich war 

     Das fromme Leben, ach und es mahnen noch 

         Die blühend mir geblieben sind, die 

20        Holden Gestirne zu oft mich dessen.  

 Beglückt, wer, ruhig liebend ein frommes Weib, 

    Am eignen Herd in rühmlicher Heimat lebt, 

        Es leuchtet über festem Boden 

            Schöner dem sicheren Mann sein Himmel.  

25 Denn, wie die Pflanze, wurzelt auf eignem Grund 

         Sie nicht, verglüht die Seele des Sterblichen 

         Der mit dem Tageslichte nur, ein 

            Armer auf heiliger Erde wandelt.  

Zu mächtig ach! ihr himmlischen Höhen zieht 

30     Ihr mich empor; bei Stürmen, am heitern Tag 

         Fühl ich verzehrend euch im Busen 

            Wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte.  

Doch heute laß mich stille den trauten Pfad 

     Zum Haine gehn dem golden die Wipfel schmückt 

35        Sein sterbend Laub, und kränzt auch mir die 

        Stirne ihr holden Erinnerungen!  

Und daß auch mir zu retten mein sterblich Herz 

     Wie andern eine bleibende Stätte sei 
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Interpretation 

Das vorliegende Gedicht „Mein Eigentum“ (1799-1800) wurde von Friedrich Hölderlin ge-

schrieben. Hölderlin war nicht nur einer der bedeutendsten deutschen Lyriker, seine Werke 

nahmen um 1800 einen eigenen Platz neben der vorherrschenden Klassik und Romantik ein. 

In dem Gedicht „Mein Eigentum“ geht es um ein lyrisches Ich, welches (anders als der Titel 

vermuten lässt) das Eigentum anderer Menschen betrachtet und scheinbar nur in der Erinne-

rung ein eigenes Eigentum hat.  

 

1. Form 

 

Das Gedicht „Mein Eigentum“ ist in Form einer Ode geschrieben. Es ist also ein lyrisches 

Text, in welchem es nicht um Spannung oder Dramatik geht. Oden zeichnen sich eher durch 

Feierlichkeit und Erhabenheit aus.  

Das Gedicht besteht aus dreizehn Strophen zu je vier Zeilen. Das hier benutzte Metrum wech-

selt in den jeweils ersten drei Zeilen einer jeden Strophe zwischen Jambus und Anapäst, also 

steigenden Rhythmen. In der jeweils vierten Zeile einer jeden Strophe wechselt das Metrum 

zwischen Trochäus und Daktylus, also fallenden Rhythmen. Diese Wechsel zwischen den 

verschiedenen Metren lassen keine Eintönigkeit entstehen und tragen somit zur Lebendigkeit 

des Gedichtes bei. Die Zeilenendungen sind in den ersten beiden Zeilen einer jeden Strophe 

männlich
1
 und in den jeweils letzten beiden Zeilen jeder Strophe weiblich.  

Ein Reimschema gibt es nicht, was typisch für die Gedichtform der Ode ist. 

Die Enjambements in diesem Gedicht verbinden jeweils die vier Zeilen jeder Strophe mitei-

nander, so dass die Strophen abgeschlossene Einheiten bilden. Einzige Ausnahme sind die 

Strophen X bis XII, die komplett durch ein Enjambement miteinander verbunden werden. 

Dies entspricht auch dem inhaltlichen Zusammenhang, denn in diesen drei Strophen träumt 

das lyrische Ich von seinem Eigentum. 

Auffällige Alliterationen gibt es in diesem Gedicht nicht. 

 

 

2. Inhalt 

 

In der ersten Strophe wird die Szenerie, um die es geht beschrieben. Es ist Herbst und die 

Stimmung ist sehr ruhig und friedlich. Es wird beschrieben, dass die Trauben „Geläutert“ 

(Z.2) wurden, was soviel wie „rein“ oder „klar“ bedeutet. Dies vermittelt den Eindruck von 

einer Traubenlese (Ernte der Trauben zur Weinherstellung). 

Auch die Beschreibung der Bäume: „Hain“ (Z.2) deutet auf die Ernte hin, denn diese sind 

„rot/Vom Obst“ (Z.2-3). Dass dieses Obst zum Teil bereits „der Erde zum Danke“ (Z.4) auf 

den Boden gefallen ist, scheint relativ eindeutig auf das sogenannte „Erntedankfest“ hinzu-

weisen. Mit dem Erntedankfest soll an die Arbeit in Landwirtschaft und Gärten erinnert wer-

den und daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung 

zu verfügen. Es wird also Gott für die reiche Ernte gedankt
2
.  

Dieses Thema des Göttlichen kann man auch schon in der Traubenernte in Zeile 2 sehen. 

Denn es gibt auch Götter, die als Götter des Weines bekannt sind - in der griechischen Mytho-

logie z.B. ist es Dionysos, in der römischen Bachus. Dieses Thema des Göttlichen zieht sich 

auch in den folgenden Strophen durch das Gedicht. 

 

                                                 
1
 Der Begriff hängt mit den französischen Adjektiven zusammen: Die männliche Form endet mit einer betonten Silbe („grand“), die weibli-

che Form mit einer unbetonten Silbe („grande“). 
2
 Quelle: www.wikipedia.org 
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