
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Die Nacht“ von Joseph von Eichendorff (das Gedicht ist in der Zeit von 1804 

bis 1857 entstanden) 

 

1  Wie schön, hier zu verträumen 

2  Die Nacht im stillen Wald, 

3  Wenn in den dunklen Bäumen 

4  Das alte Märchen hallt. 

   

5  Die Berg im Mondesschimmer 

6  Wie in Gedanken stehn, 

7  Und durch verworrne Trümmer 

8  Die Quellen klagend gehn. 

   

9  Denn müd ging auf den Matten 

10  Die Schönheit nun zur Ruh, 

11  Es deckt mit kühlen Schatten 

12  Die Nacht das Liebchen zu. 

   

13  Das ist das irre Klagen 

14  In stiller Waldespracht, 

15  Die Nachtigallen schlagen 

16  Von ihr die ganze Nacht. 

   

17  Die Stern gehn auf und nieder 

18  Wann kommst du, Morgenwind, 

19  Und hebst die Schatten wieder 

20  Von dem verträumten Kind? 

   
 

21  Schon rührt sich's in den Bäumen, 

 



 

 

22  Die Lerche weckt sie bald 

23  So will ich treu verträumen 

24  Die Nacht im stillen Wald. 
 

  
 

Analysiere das Gedicht 

„Die Nacht“ von Joseph von Eichendorff (das Gedicht ist in der Zeit von 1804 

bis 1857 entstanden) (Lösungsvorschlag) 

Die Nacht 

Joseph von Eichendorff wurde 1788 geboren und verfasste zahlreiche romantische Gedichte, 

die wie auch das vorliegende in einem Nachtzyklus zusammengefasst werden. Das genaue 

Entstehungsjahr von „Die Nacht" ist nicht bekannt, es wird in der Literatur 1833 im Roman 

„Dichter und Gesellen" veröffentlicht. Der Roman erschien pünktlich zu Weihnachten in 

Berlin und gilt als Werk der Spätromantik. 

Der Autor selbst bezeichnet den Roman als ein Selbstzeugnis und Ausdruck seines 

Dichterlebens. Das Gedicht fügt sich nahtlos in die Epoche der Romantik ein: Die Nacht, die 

Sehnsucht, die Liebe und das tiefe Grübeln sind typische Themen jener Zeit. Das lyrische Ich 

beschreibt und beobachtet die Nacht und eine „Schönheit" (Z. 10), um die es sich sorgt. 

Gegen Ende des Gedichtes beginnt die Morgendämmerung und das lyrische Ich findet Ruhe. 

 

 

Verse und Strophen 

„Die Nacht" ist ein Gedicht aus sechs Strophen zu je vier Versen. Es handelt sich um einen 

durchgehenden Kreuzreim mit abwechselnd weiblicher und männlicher Kadenz. Der 

dreihebige Jambus ist regelmäßig. Für eine leichte Dissonanz sorgen die Betonungen des 

ersten Verswortes außerhalb des Taktes in den Versen 6, 13 und 21. 

Jede Strophe wird von einem Satz gebildet, wobei immer zwei Verse bereits eine sinnhafte 

Einheit bilden. Die Verse 1 und 2 werden in der letzten Strophe annähernd wörtlich 

wiederholt und geben dem Gedicht so einen geschlossenen Rahmen. 

 

 

Verhalten des lyrischen Ichs 

Die erste Strophe beschreibt die Situation, in der sich das lyrische Ich befindet. Ein 

nächtlicher Wald, still und dunkel, in schwärmerischer Stimmung. Erinnerungen an „alte 

Märchen" (Z. 4) werden geweckt. Die für die Romantik so typische Traumwelt mit einer 

leichten Verwirrung der Sinne wird gleich zu Beginn des Gedichtes deutlich, zum einen durch 

das „verträumen" (Z. 1) und dann durch den inhaltlichen Widerspruch von der Stille des 

Waldes und dem "Hallen" des Märchens. 

Die Verwirrung wird in der zweiten Strophe noch deutlicher, hier stehen Berge „Wie in 

Gedanken" (Z. 6), „verworrne Trümmer" (Z. 7) und klagende Quellen (Z. 8) öffnen eine 



 

 

mystische Traumwelt. Mit dem Mond, dem Klagen und den angedeuteten Ruinen sind für 

die romantische Dichtung typische Symbole gegeben. 

In der dritten Strophe tritt das Objekt der Sehnsucht des lyrischen Ichs auf, „die Schönheit" 

(Z. 10) bzw. „das Liebchen"(Z. 12). Während in der dritten Strophe noch eine liebevolle 

Beschreibung im Vordergrund steht, wandelt sich diese in der vierten Strophe in Sorge – das 

„irre Klagen" (Z. 13) wird wieder aufgegriffen und die Unruhe wird deutlich, indem die 

Nachtigallen nicht verstummen. 

Der „Morgenwind" (Z. 18) steht für die Sehnsucht, dass aus der Ferne eine Hilfe kommen 

möge, um die geistige Umnachtung „hebst die Schatten wieder" (Z. 19) der Angebeteten zu 

heilen. Die Bedeutung des Morgenwindes wird durch die direkte Ansprache unterstrichen. 

Erst als die „Lerche" (Z. 22) kommt, ist das lyrische Ich beruhigt und bereit, seine Sorgen zu 

vergessen (Z. 23 f.) 

 

Das Gedicht ist zwar in einen festen Rahmen eingepasst, der Autor zeigt aber deutlich, wie 

instabil die Situation ist. Die Elemente romantischer Dichtung könnten kaum klarer vertreten 

sein, bedeutungsvoll ist aber, dass die Verwirrung sich innerhalb der Nacht zu potenzieren 

scheint. Eichendorff gibt mit dem Beginn des Tages jedoch einen Hoffnungsschimmer an. 

Ausgehend von der persönlichen Situation des Autors, der zur Zeit der Veröffentlichung des 

Romans in einer unglücklichen beruflichen Situation war, spiegelt das Gedicht meiner 

Ansicht nach sehr gut das gedankliche Auf und Ab der Epoche wider. 


