


Das Frühlingsbuch der schönen Wörter

von Lenny Löwenstern

Hier ist der Frühling mit seinem berückenden Duft- und
Blütenzauber in den schönsten Wörtern der deutschen Spra-

che. Der Frühling wurde besungen von Liebenden, von Dich-
tern und Literaten aller Zeiten. Er wirkt belebend auf uns, weil

er dem kalten, dunklen Winter folgt. Das macht ihn so
unwiderstehlich und so nötig.

Stimme dich ein auf die schönste aller Jahreszeiten. Hier ist
ein lenzgoldiges, frühlingstaumelndes Wörterschatzkistlein …
Lerchen zwitschern, zarte Sonnenstrahlen erwärmen die Welt,

frisches Grün und herrlichste Blütenpracht schießen allent-
halben hervor.

Leseprobe mit Ausschnittes mehrerer Kapiteln





»Wo Liebe blühet in zwei Leben,
Bleibt doch der Frühling ewig wahr.«

Gustav Schwab (1792-1850)



Geleitwort

Dieses Buch stimmt ein auf die schönste aller Jahreszeiten. Hier
gibt es nur schöne Dinge, und sie alle haben mit dem Frühling,
mit Frühlingsgefühlen und der Natur zu tun. Dieses Buch feiert
die Frühlingszeit, denn sie steht für Schönheit, für die Hoffnung
auf eine bessere Zeit und für die Liebe.
Der Frühling kommt mit einem berückenden Duft- und

Blütenzauber daher. Zwitschernde Lerchen lassen sich hören, die
zarten ersten Sonnenstrahlen sich auf der Haut fühlen, frisches
Grün und bezaubernde weiße Blütenpracht kann man überall
hervorschießen sehen. Das ist der Frühling.
Der Frühling wurde immer schon besungen von Liebenden,

von Dichtern und Literaten aller Jahrhunderte. Er wirkt intensiv
auf uns, weil er dem kalten, kargen und dunklen Winter folgt.
Das macht ihn unwiderstehlich und so bitter nötig.
Gewissheiten lösen sich im Mahlstrom neuer Zeiten auf, doch

Sprache bleibt, sie überdauert ihre Sprecher. In einer Welt, in der
nichts mehr selbstverständlich ist, braucht man einen Anker,
etwas, das einen festhält und mit der Vergangenheit verbindet:
mit dem eigenen Erbe und mit derHeimat. Das ist entscheidend,
um nicht vom Wind der Beliebigkeit fortgetragen zu werden.
Der Mensch braucht einen stabilen Grund, auf dem er zurecht-
kommen kann, er ist nicht für die Lüfte gemacht.Wörter können
helfen.
Übrigens zählt der Frühling zu den klassischen Metaphern

politischer Utopien. Er kündet vom Erwachen und vomMorgen
einer neuen Zeit. Dieses Buch steht vollkommen und in jeder
Hinsicht im Zeichen des Frühlings, es ist dem Lenz und den
Blumen gewidmet. So manches Wort ist pure Poesie aus sich
selbst heraus. Man findet es so nicht im Duden und in keinem
anderenWörterbuch.



Der Frühling ist das Versprechen auf ein neues segensreiches
Jahr. Erleben kann man ihn nur in der Natur, nicht in Büchern.
Diese jedoch dienen der Vorbereitung und dem geistigenGenuss.
Man kann sich ja schon mal vorfreuen und den Vorfrühling
vorausgenießen. Mehr braucht es manchmal nicht bis zum
Glück. Um all das zu beweisen, brauchte es Zitate, viele Früh-
lingszitate, denn nirgendwo sonst finden wir den Frühling auf
eine vergleichbar herrliche Weise besungen. Viele Gedichte und
mancher Prosatext erscheinen aus heutiger Sicht schwülstig, sind
sie doch sprachlich übertrieben, überzuckert, manchmal gar
peinlich pathetisch. Doch wenn der Frühling die schönste Jahres-
zeit ist, dann ist das Gedicht ganz ohne Zweifel der Höhepunkt
des literarischen Schaffens, ja der Welt der Wörter und Bücher
überhaupt. Eine schöne Portion von der herzschmerzlichen Atti-
tüde verstorbener Dichter darf man sich schon gönnen – und sei
es nur, um den Frühling jubelnd zu begrüßen. Und weil es
schwärmerischer nicht mehr geht, sind es gleich fünfzehn Kapi-
tel. Frühlingsromantiker jeder Couleur sind willkommen.

Hier steht die Schönheit der Wörter und des Wortes im Mittel-
punkt. Allzu Banales und Alltägliches habe ich in bewährter
Manier meist ausgelassen. Auf geht es also in des Frühlings
Wunderland. Nun öffne das lenzgoldene, frühlingstaumelnde
Wörterschatzkistlein.

Lenny Löwenstern

PS:
Das Frühlingsbuch der schönenWörter erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und strebt diese auch nicht an.





Frühlingsallerlei zur Einstim-
mung

Der Frühling ist nicht aufzuhalten. Die Tage werden länger, die
Temperaturen milder und freundlicher. Die Welt holt Atem und
erfindet sich in herrlichster Blütenpracht, in viel Grün und leben-
diger Frische vonNeuem.
Hier ist ein Kapitel mit Wörtern, die man verwendet, wenn

man den Frühling feiern oder sich an ihm erfreuen will. Wer den
Frühling liebt, beginnt hier. Diese Wörter sind Assoziationen;
Begriffe, die typischerweise mit der ersten Jahreszeit in Verbin-
dung gebracht werden. Bekannte Frühlingsbegriffe dürfen nicht
fehlen, auch wenn sie gewöhnlich erscheinen. Hineingemischt
habe ich eine Auswahl schönsterWörter.
Am Frühling ist nichts gewöhnlich. Er ist jedes Jahr wieder neu

und doch derselbe. Eine fortwährende Hoffnung, die sich durch
unser Leben zieht. Was auch kommen mag, was immer die
Zukunft bereithält, eines ist gewiss: Es wird immer einen neuen
Frühling geben.

APFELBLÜTE (die Blüte des Apfelbaumes, hauptsächlich im
Mai)

APRILFRISCH (Adj.) (frisch wie dasWetter imApril)

APRILMORGEN(einMorgen imApril)

APRILWETTER (das instabileWetter imApril)

BLÜHEN(Verb) (in Blüte stehen, Blüten zeigen)



»An der blühenden Buntheit hatte die ganze Vorstadtgasse
ihre heimliche Lust. Am meisten aber freute sich der Herr
Zeithammel darüber, der täglich um die Dämmerstunde
daran vorbeiging, wenn er aus seinem Bureau heimkam;
denn er stand in den Jahren, wo alle heimlichen Illusionen
unseres Lebens noch einmal aufblühen wie Veilchen im
Herbst.« Egid Filek: Vom Glück der armen Teufel

BLÜHENDFRISCH, BLÜHFRISCH (Adj.) (so frisch wie
etwas, das blüht)

BLÜHEZEIT, BLÜHZEIT (die Zeit der Blüte)

BLUMENBEKRÄNZT (Adj.) (geschmückt von einem
Blumenkranz)

BLUMENFÜLLE (ein Überfluss an Blüten)

BLUMENGARTEN (ein Garten, der um der Blumen willen
angelegt wurde)

BLUMENMANN (gemeint ist kein Blumenverkäufer, sondern
der Frühling selbst, nämlich als Person gedacht. Georg Philipp
Harsdörffer nannte ihn in einem Gedicht den »bunten Blumen-
mann«)

BLUMENWIESE (blumenbestandenes Grasland)

BLÜTENBEGEISTERUNG (ein Gefühlsüberschwang, der
von Blüten ausgelöst wird)



BLÜTENFRISCH (Adj.) (frisch wie eine Blüte; Blüten ver-
gehen schnell, sie bleiben nicht lange frisch, was blütenfrisch
ist, ist also wahrlich frisch)

BLÜTENGARTEN (meint sowohl einen mit Blüten üppig
bestandenenGarten, als auch eine Sammlung ideeller Schätze, im
Sinne einer Blütenlese)

BLÜTENJUBEL (zumBeispiel der Blütenjubel des Frühlings)

BLÜTENLEBEN(das Leben der Blüten imGesamten)

BLÜTENMEER (eine große Menge an Blüten)

»Ich sehe noch den weichen silbrigen Ton des verschleierten
Frühlingstages und das weiße, vom zartesten Rosa und
Lila überhauchte Blütenmeer, in das unsere Augen hinab-
tauchten, als wir zum erstenmal an den offenen Fenstern
unseres Hauses standen und des zu unsern Füßen sich brei-
tenden Gestades ansichtig wurden. Welch ein Gefühl
unendlichen Glücks und unstillbarer Sehnsucht zugleich!«
Max Halbe: Jahrhundertwende, 1935

BLÜTENPRACHT (die üppige Schönheit von Blüten)

BLÜTENSCHNEE (aus weißen Blütenblättern bestehende
Menge, die beim Aufstieben an Schneeflocken erinnert und
sich wie Schnee am Boden sammeln kann)

BLÜTENTREIBEN (ähnlich wie Schneetreiben, aber verur-
sacht durch Blütenblätter)



BLÜTENUMDUFTET (Adj.) (umgeben von lieblichen
Gerüchen)

BLÜTENZEIT (eine Zeit, in der es blüht)

»Durch Feld und Buchenhallen
Bald singend, bald fröhlich still,
Recht lustig sei vor allen,
Wers Reisen wählen will!
Wenns kaum im Osten glühte,
Die Welt noch still und weit:
Da weht recht durchs Gemüte
Die schöne Blütenzeit!«
Joseph von Eichendorff: Der wandernde Musikant, 1837

BLÜTENZWEIG (ein blütentragender kleiner Ast)

DUFTSCHLEIER (Duftwolke)

FLIEDERBLÜTE (die Blüte des Fliederstrauchs)

»Die Welt ist schön, wenn der Flieder blüht,
wenn die Jungbuche leuchtet und lacht,
wenn im hohen Grase die Kleeblume glüht,
wenn die Grasmücke singt, und die Welle rauscht,
und die Liebe heimlich erwacht.«
Carl Hauptmann: O Welt, du Wunder! 1929

FORSYTHIE (der manchmal auch Goldglöckchen genannte
Zierstrauch blüht je nachWitterung schon ab Mitte März leuch-
tendgelb)



»Und dann ließ er die Sonne kommen, warm und mild,
und ganz goldhell, damit sie jedes Blättchen streichelte, glät-
tete und entfaltete, damit sie ein leichtes Grün dem jungen
Laub gab und hundert Farben den neuen Blüten, Gelb den
Forsythien, Rosa dem Rotdorn, Weiß dem Weißdorn und
Blau den Hyazinthen und die züngelnden Flammenfarben
den Tulpen. Und jedes Blättchen rückte der Frühling
zurecht, damit es so schön und behaglich in der Sonne träu-
men könnte.« Georg Hermann: Kubinke, 1910

FRISCHE (der als angenehm und belebend empfundeneWetter-
eindruck im Frühling)

FROHLOCKEN (Verb) ( Jubel, in Freude ausbrechen ange-
sichts der Veränderungen, die der Frühling bringt)

...

V e r b e n f ü r d e n F r ü h l i n g

anbrechen, atmen, aufbrechen, auffliegen, aufgehen, aus-
keimen, ausschlagen, austreiben, bewachsen, blühen, duften,
erblühen, ergrünen, ersprießen, erwachen, flanieren, flattern,
glänzen, grünen, hauchen, hervorbrechen, hervorsprießen,
jubeln, jubilieren, keimen, knospen, künden, plätschern, rie-
chen, säen, schlagen, schmelzen, schweben, singen, spazieren,
sprießen, treiben, wärmen, wachsen, zwitschern





Die schönsten Frühlingswörter
der deutschen Sprache

So dunkel derWinter auch sein mag, einmal naht der Frühling –
eines Tages ist er da, und das Leben beginnt von Neuem. Der
Frühling kommt und mit ihm die Zeit einer neu erblühenden
Liebe. Doch sein Einzug in die Natur vollzieht sich im gemäch-
lichen Tempo. Man muss genau hinsehen, dann entdeckt man
den Frühling schon im Februar.
In diesem zentralen Kapitel des Buches ist vieles mit dabei aus

alter Zeit: poetische, fast vergessene Begriffe, die uns aber keines-
wegs fremd sind. Sie lassen etwas anklingen: die Natur, die wir oft
nicht mehr haben, und die alte Zeit, die verschwunden ist. Es
sind zarte, beinahe vorsichtige Wortträumereien, denn der Früh-
ling ist anfangs nur ein Hauch – und den darf man nicht ver-
scheuchen. So viel Geduld muss sein. Und ist er erst da, wird er
mit Jubel begrüßt. Woher kommt überhaupt dasWort?Aus dem
15. Jahrhundert überliefert sind »früelinc« und »vrüelinc«,
beide abgeleitet von »früh« (im Jahr), welches als Wort schon
seit dem achten Jahrhundert belegt ist. Der Begriff Frühling
schließlich verdrängte das ältere Wort »Lenz«, das sich auf die
länger werdenden Tage bezog. In diesem Buch kommen beide zu
ihremRecht.
Der Frühling ist auch der Frühling des Lebens, man spricht von

der Jugend als Frühling eines Menschen. Diese Bedeutung haben
die Wörter bewahrt. Ebenso wie man seinen zweiten Frühling
erleben kann – oder einen späten Frühling, denn auch der kann
einem vergönnt sein.
Für dieses Kapitel bin ich tief in das Wörtermeer der deutschen

Sprache hinabgetaucht und mit den herrlichsten Schätzen
zurückgekehrt. Diese Wörter sind viel zu schade, um nie mehr



gelesen zu werden. Andere sind vertraut und gehören zum Früh-
ling einfach dazu. Hier sind sie alle versammelt. Grüner, frischer
und sonniger wird es nie mehr werden.

BLUMENFRÜHLING (der Frühling mit Betonung auf seine
Blumenpracht)

»Es war ein Mädchen, nicht groß, aber gestaltet wie aus des
Schöpfers bester Fabrik hervorgegangen, üppig geformt wie
Melone und Rosenapfel, und einen ganzen Blumenfrühling
auf dem runden Angesichte, das von ein Paar
Augensternen bewacht wurde, die wie Leuchtfeuer glühten
und anlockten.« Wilhelm Blumenhagen: Höhe und Tiefe,
1839. Ein Zitat, nicht eben politisch korrekt nach Maß-
stäben heutiger Zeit, aber von Saft und Kraft und im Min-
desten nicht bös gemeint ...

DASEINSFRÜHLING (der Lebensfrühling; die erste, frühe
Zeit eines Lebens, nach der es später auch einen zweiten Frühling
geben kann)

»Ein neuer Daseinsfrühling war nun für ihn angebrochen;
die Welt wurde für ihn schöner mit jedem Tag, und in dieser
seiner hoffnungsfreudigen, himmelhochjauchzenden Stim-
mung sang er das frohlockende, jubelnde Lied, gleichsam
ein Freudenruf der ihre Schwingen frei entfaltenden Dich-
terseele – das schöne Lied vom Frühling.« Adolph Hohut
über Theodor Körner, von dem hier die Rede ist: Die
Dioskuren. Band 23, 1894



DUFTFRÜHLING (ein Frühling mit Betonung auf seine
Gerüche)

FARBENFRÜHLING (ein bunter Frühling)

FENSTERFRÜHLING (der Frühling, der durch ein dekoriertes
Fenster zuHause erfahrenwird)

FREUDENFRÜHLING (ein Frühling, der Freude weckt)

FRIEDENFRÜHLING, FRIEDENSFRÜHLING (Nach-
kriegsfrühling)

FROSTFRÜHLING (ein zu kalter Frühling)

FRÜHLINGSABEND (einAbend im Frühling)

»Aber sie hat die weiche Anmut eines Frühlingsabends ...
und die Grazie einer verzauberten Prinzessin ... und den
Geist eines Mädchens, das zu lieben weiß!« Arthur
Schnitzler: Anatol, 1893

FRÜHLINGSABENDDÄMMERN (die Abendwerdung im
Frühling)

FRÜHLINGSABENDDÄMMERUNG (die Abenddämme-
rung in der Frühlingszeit)

FRÜHLINGSABENDGLANZ (himmlisches Feuer an einem
Frühlingsabend; wie in: »derHimmel strahlt im Frühlingsabend-
glanz«)



FRÜHLINGSABENDPRACHT (Glanz und Herrlichkeit, die
der Frühling amAbend über demHorizont entfalten kann)

FRÜHLINGSABENDROT, auch FRÜHLINGSABEND-
RÖTE (die Abenddämmerung im Frühling)

FRÜHLINGSABENDSONNE (die noch milde Sonne an
einem Frühlingsabend)

FRÜHLINGSABENDSTILL (Adj.) (abendliche Ruhe im Früh-
ling)

»Die weiche Luft war lautlos frühlingsabendstill, nur aus
der Tiefe des Waldes her kam von einem der hohen braun-
knospenden Wipfel der Schlag einer Drossel.« Wilhelm Jen-
sen: Im Frühlingswald, 1887

FRÜHLINGSABENDSTIMMUNG (die angenehme Wir-
kung, die ein Frühlingsabend aufMenschen hat)

»Die ganze Stimmung in der Natur war eine sehnsüchtige,
erwartungsvolle, eine echte Frühlingsabendstimmung, und
die Blumen in unsern Händen dufteten so süß und schwer.«
Berta Behrens (Wilhelmine Heimburg): Maiblumen,
1905

FRÜHLINGSABENDTRAUM (ein traumhafter, unwirklich
schöner Frühlingsabend)

»Still lagen jezt die Gärten im Frühlingsabendtraum.
Geisterhaft leuchteten die Blütenzweige am fahlvioletten



Himmel.« Georg Hirschfeld: Der Kampf der weissen und
der roten Rose, 1912

FRÜHLINGSABENDWIND (abendlicherWind im Frühling)

FRÜHLINGSAHNUNG, FRÜHLINGSAHNEN (im Vor-
gefühl des Frühlings)

»Es war ein Märztag, klar und schön und voll Frühlings-
ahnung, wie sie dieser Monat zuweilen darbietet, wenn er
in seiner Gebelaune ist. Die Sonne sendet unbehindert ihre
Strahlen durch die entlaubten Wipfel und hebt den sanften
grünlichen Schimmer hervor, der die knospenden Zweige
des Unterholzes wie ein zarter Hauch umgibt.« Heinrich
Seidel: Die Schleppe, 1899

FRÜHLINGSANDACHT (das völlige Versinken in den Früh-
ling; oder eine Andacht, die zu Ehren des Frühlings gehalten
wird)

FRÜHLINGSANFANG (der Beginn des Frühlings)

»Die Frühlingsmonate kleiden die Erde neu und bunt, aber
den Menschen meistens schwarz. Gerade wenn unsere Eis-
regionen zu fruchtbaren werden und die Blumenwellen der
Auen über unsern Weltteil zusammenschlagen: so stoßen
uns überall Menschen in Flören auf, deren Frühlings-
anfang voll Tränen ist. Aber auf der andern Seite ist ja das
Aufblühen der verjüngten Erde die beste Kurzeit gegen den
Schmerz über die, die in ihr liegen, und Blumen verhüllen
uns Gräber besser als Schnee.« Jean Paul: Leben des Quin-



tus Fixlein, 1796. Flören, ist die Mehrzahl von Flor, womit
eine Blütenfülle gemeint ist.

FRÜHLINGSANGESICHT (ein frisches, rosiges Gesicht)

FRÜHLINGSANMUT (der Liebreiz des Frühlings)

FRÜHLINGSANTLITZ (ein frisches, jung wirkendes Gesicht
oder das des Frühlings)

FRÜHLINGSARTIG (Adj.) (etwas nachArt des Frühlings)

FRÜHLINGSATEM (die milde, erquickende Luft des Früh-
lings; dichterisch gehoben auch FRÜHLINGSODEM)

FRÜHLINGSAU, FRÜHLINGSAUE (Wiese oder feuchter
grüner Grund im frischenGrün des Frühlings)

FRÜHLINGSAUFERSTEHEN (die Wiederbelebung der
kalten, starrenWinterwelt durch den Frühling)

»Das war ein Tag voll Frühlingsauferstehn ...
Herz, laß auch uns dem Lenz entgegensehn!«
Friedrich Hebbel (1813-1863): Ein Maientag

FRÜHLINGSAUGEN (jugendfrische Augen; bei Heinrich
Heine sind es blaue Veilchen, die – etwas befremdlich – aus der
Erde herausschauen)

FRÜHLINGSBACH, auch FRÜHLINGSGIEßBACH (Bach
im Frühling, der kaltesWasser führt)



FRÜHLINGSBAUM, FRÜHLINGSBÄUMCHEN (ein Baum
in der Frühlingszeit)

»Leise spielen die Blüten
Am duftenden Frühlingsbaum;
Draußen schimmert die Mondnacht
Silberner Wundertraum.«
Adolf Ebeling: Jenny, die schwedische Sängerin, 1850

FRÜHLINGSBANGEN (ein durch das neu erwachte rege
Leben in derNatur entstehendes ängstliches =banges Gefühl)

FRÜHLINGSBEGEISTERUNG (emotionale Hochstimmung
angesichts des Frühlings, man ist voller Tatendrang; das Wort
wurde auch verwendet im Sinne von Anfangsbegeisterung für
etwas, die schnell nachließ ...)

FRÜHLINGSBEGINN(Frühlingsanfang)

FRÜHLINGSBEHAGEN (das Wohlgefühl, das der Frühling
auslöst)

FRÜHLINGSBELUSTIGUNG (ein Vergnügen, das der Früh-
ling schenkt)

FRÜHLINGSBERGWEIDE, FRÜHLINGSBERGWIESE
(eineWiese oderWeide im Frühling)

FRÜHLINGSBETRACHTUNG (ruhiges, nachdenkliches
Anschauen des Frühlings und des damit verbundenen Gesche-
hens)



FRÜHLINGSBILD (gemalter Frühling, ein Bild von einem
Frühling)

FRÜHLINGSBILDERBUCH (textloses Buch aus gezeichneten
Bildern für Kinder, das den Frühling zum Thema hat; oder die
Frühlingslandschaft als ein buntes bebildertes Buch gesehen)

FRÜHLINGSBITTE (eine Bitte an den Frühling oder die Bitte
darum, dass er bald kommenmöge)

FRÜHLINGSBLAU (die blaue Farbe des Himmels zur Früh-
lingszeit)

»Klingen und Singen laß ich es immer noch, ich möchte nie
aus meiner Jugendwelt heraus. Gestern war der Himmel so
frühlingsblau, es bewegte mir das Herz, wir haben schon so
schöne Frühlinge erlebt, und jeder bringt dieselbe Lust.«
Marie Nathusius: Gesammelte Schriften, 1875

»Ein paarmal kamen wir an echt arkadischen Wiesen und
Quellen vorüber. Da war eine Quelle, die sprang als manns-
dicker Silberstrahl von einem kleinen haushohen Hügel in
weitem Bogen und freiem Sprung von grüner Höhe auf die
blumenbedeckte Wiese. Dieser köstliche Wasserstrahl kam
erquickend und lebendig in die weiche Wiesenstille, und es
würde uns nicht verwundert haben, wenn hier bei der
Quelle und den Blumen Quellnymphen und Baumnym-
phen sich aus dem Gras erhoben hätten und in rhythmi-
schen Tanzreigen unter dem arkadischen Frühlingsblau
vorübergezogen wären.« Max Dauthendey: Gedankengut
aus meinen Wanderjahren, 1913



FRÜHLINGSBLÜMCHEN(kleine Blume im Frühling)

FRÜHLINGSBLÜTE (in der Blüte des Frühlings; aber auch ein
Kosewort kann gemeint sein, wie das Zitat imAnschluss beweist)

»Nein, er konnte es nicht aushalten ohne Nachricht von
seinem Sonnestrahl, seiner süßen Frühlingsblüte!« Ossip
Schubin (Aloisia Kirschner): Heil dir im Siegerkranz,
1890

FRÜHLINGSBLÜTE (eine Blüte in der Frühlingszeit)

FRÜHLINGSBLÜTENFRISCHE (eine Frische, wie von Früh-
lingsblüten)

FRÜHLINGSBLÜTENMEER (eine große Menge von Früh-
lingsblüten)

FRÜHLINGSBLÜTENSCHNEE (niedergehende oder einen
Teppich am Boden bildende weiße Frühlingsblüten)

FRÜHLINGSBLÜTENSTRAUß (ein Strauß aus Frühlings-
blüten)

FRÜHLINGSBLUME (eine im Frühling hervorgebrachte
Blume)

»Eine Gestalt, wie ein Ritterfräulein, ein Gesicht, wie eine
Frühlingsblume, blond, blauäugig, dazu eine zarte Flöten-
stimme, wie ein kleines Kind oder eine Amsel.«



»In ihrem flatternden, hellbraunen Mantel, in ihrem Reise-
hut und grauen Schleier, – sie ist immer dieselbe Frühlings-
blume.« Ilse Frapan: Bittersüß, Novellen, 1891

FRÜHLINGSBLUMENDUFT (der milde Duft von Frühlings-
blumen)

FRÜHLINGSBLUMENFLOR (Blüten von Frühlingsblumen)

FRÜHLINGSBLUMENKRANZ (aus Frühlingsblumen
geflochtener Kranz)

FRÜHLINGSBLUMENSTRAUß (Strauß aus Frühlingsblumen
gebunden)

FRÜHLINGSBLUMENTANZ (ein Tanz, bei dem die Teil-
nehmer mit Frühlingsblumen geschmückt sind; oder die
Bewegung von Frühlingsblumen imWind)

FRÜHLINGSBOTE (Zugvogel, Storch, wird auch gesagt von
der Lerche, derNachtigall oder der Schwalbe)

FRÜHLINGSBRAUCH (traditionelle, volkstümliche Hand-
lung, die den Frühling begrüßt oder feiert – typischerweise sind
das Tänze, Umzüge, der Maibaum, die Laubbekränzung und
viele andere, regional unterschiedlich in vielen Ländern der Erde
verbreitet, so man denn den Frühling kennt)

FRÜHLINGSBRAUSEN (die hörbaren Frühlingswinde, aus-
gelöst durch die sich erwärmende Luft)

FRÜHLINGSBRISE (Lufthauch, Luftstrom im Frühling)



FRÜHLINGSBUCH(Buch, das den Frühling zumThema hat –
Sie lesen gerade in einem ...)

FRÜHLINGSBUNT (das bunte Frühlingsgewimmel, wie in:
»wir wandern durch das Frühlingsbunt«)

FRÜHLINGSBUNT (Adj.) (vielfarbig wie der Frühling)

FRÜHLINGSDÄMMERN (das Heraufziehen des Frühlings im
Frühjahr)

FRÜHLINGSDÄMMERUNG (die Dämmerung in der Früh-
lingszeit)

»Lyda hörte gespannt zu und saß unbeweglich, schön und
etwas eigenartig da, wie alle jungen Mädchen in der Früh-
lingsdämmerung.« Michail Petrowitsch Arzybaschew: Ssa-
nin, 1907

FRÜHLINGSDONNERWETTER (ein Unwetter in der Früh-
lingszeit)

FRÜHLINGSDRANG (heftiger Schaffensdrang, der einem bei
Frühlingsbeginn überkommen kann)

FRÜHLINGSDUFT (der angenehmeDuft der Frühlingsluft)

»Über’n Garten durch die Lüfte
Hört’ ich Wandervögel zieh’n,
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt’s schon an zu blüh’n.«



Joseph von Eichendorff: Gedichte, 1837

»Die Fenster standen weit offen, mit dem Frühlingsduft
drang der Klang der Musik herein - nicht so leise, ver-
schwommen, huschend, wie auf der Straße draußen, son-
dern deutlich, hüpfend und schleifend, jauchzend und
jubelnd und doch mit etwas ahnungsvoll Wehmütigem
darin.« Ossip Schubin (Aloisia Kirschner): Vollmond-
zauber, 1899

FRÜHLINGSDUFTEND (Adj.) (frisch nach Frühling rie-
chend)

»Durch frühlingsduftende Gefilde kehrten wir bei Mond-
schein nach der Stadt zurück.« Albert Berg: Die preussi-
sche Expedition nach Ost-Asien, 1873

FRÜHLINGSDUFTGESTIEBE (Gestiebe kommt von Staub,
also Gestäube, den Rückert mit dem Frühlingsdurft zusammen-
bringt)

»Ein empfindungsblütenweiches
Ich im Frühlingsduftgestiebe.«
Friedrich Rückert: Liebesfrühling, erster Strauß, 1821

FRÜHLINGSDUFTUMZITTERT (Adj.) (nach Carl Otto †
1880)

FRÜHLINGSEINSAMKEIT (allein in der Natur des Früh-
lings)





Die schönsten Lenzwörter

Bei Erich Kästner klang es einst so: »Der Lenz ist da! Die Welt
wird frisch gestrichen!« Lenz ist ein älteres Wort für den Früh-
ling; seit dem 15. Jahrhundert wurde es von diesem verdrängt.
Heute gilt es alsWort der Poesie undmacht einenmitunter leicht
angestaubten Eindruck. Aber das täuscht, wie wir noch sehen
werden. In den altenWörtern steckt noch reichlich Leben.
Lenz-Wörter sind aber nicht nur älter, sie sind auch seltener,

jedenfalls aus heutiger Anschauung, und viel schwieriger zu
finden, selbst wenn wir ein paar Jahrhunderte in der Zeit zurück-
gehen.
Lenz leitet sich ab von »länger«, damit waren die Tage

gemeint, die im Frühjahr sicht- und fühlbar an Länge zunehmen,
soweit man sie nicht mit einer von der Obrigkeit verordneten
Sommerzeit durcheinanderbringt.

»Haben schon viele den Lenz prophezeit,
hat doch lustig weitergeschneit.«
Otto Sievers: Gedichte, veröffentlicht aus dem Nachlass,
1891

Wir genießen die Klarheit der frischen, sich erwärmenden Luft,
die den Lanz schon ahnen lässt. Der Mensch hat ein genaues
Gespür dafür; die Kenntnis des Wettergeschehens war für ihn
lebenswichtig. Wenn das Leben nach hartem Winter endlich
zurückkehrt, wenn das Grün wieder sprießt, Blumen ihre bunte
Pracht entfalten und die Dinger wieder ins Wachsen geraten,
dann ist der Lenz zurückgekehrt. Wehmut steckt in den milden,
länger werdenden Abenden, denn der Lenz weckt Erinnerungen
wieder auf. In Lenzen wird manchmal das Lebensalter einer



Person angegeben. Man sagt, jemand zähle soundsoviel Lenze.
Und wer nicht arbeitet, der macht sich einen faulen Lenz. In
jungen Jahren steht man im Lenz seines Lebens, so hat man das
früher genannt. Wer im Alter noch mal aufblüht, erlebt einen
zweiten Lenz, seine zweite Jugend. All das ist letztlich auf den
Frühling bezogen.

DICHTERLENZ (der Frühling der Dichter oder ein Lenz wie
inGedichten)

FARBENLENZ (ein farbenreicher Lenz)

FREUDENLENZ (ein Lenz voller Freude)

»Wer nicht im raschen Flug der Zeit,
Wenn noch des Lebens Frühlingssonne glühet,
Die Rosen pflücket, eh der Freudenlenz verblühet,
Dem raubt sie welkende Vergänglichkeit.«
Aus dem Musenalmanach von 1787, herausgegeben von
Johann Christian Dieterich

FRIEDENSLENZ (der erste Frühling nach demKriege)

FRÜHLENZ (die Zeit unmittelbar vor dem Lenz, die sowohl
winterlich als auch frühlingshaft ausfallen kann)

FRÜHLENZTAG (ein Tag im Frühjahr, der noch nicht in den
Lenz fällt, sich aber schon so anfühlt)

GOLDLENZ (goldener, herrlicher Frühling)

HOFFNUNGSLENZ (der Lenz derHoffnung)



JUGENDLENZ (Jugendzeit)

»Jede Liebe, die sich in spätern Jahren noch bewähren soll,
muss eine andere Nahrung haben, als die der erste Jugend-
lenz schon allein in seinem schönen Blütenduft findet.«
Karl Gutzkow: Der Zauberer von Rom, 1858

LENZABEND (einAbend im Lenz)

»Da wandte sie sich um und floh, wie von Hunden gehetzt,
nach Hause. Und der stille, duftende Lenzabend voll
Wiedersehensfreude und Glückseligkeit floss unaufhaltsam
dahin. Irgendwo aus der Nacht der duftenden Obstgärten
zwitscherte eine Flöte ein sehnsüchtiges Lied wie eine Beglei-
tung zu dem Geraun und den Küssen der Liebesseligkeit.«
Wladyslaw Stanislaw Reymont: Die polnischen Bauern III
– Frühling, 1907

LENZAHNEN(den Lenz, der noch nicht da ist, schon ahnen)

LENZAHNEND (Adj.) (den Lenz spürend)

LENZAHNUNG (Vorgefühl auf den Lenz)

LENZANFANG (der 21.März eines jeden Jahres)

LENZANDACHT (Versunkensein im Lenz)

LENZANGESICHT (Lenzgesicht, das Aussehen des Lenzes)



»Von dem Dorfe Tannengrün konnte man sagen, dass es
buchstäblich ein Lenzangesicht trage.« Moritz Horn: Der
Freischulze, 1864

LENZARTIG (Adj.) (so wie der Lenz)

LENZATEM (die warme Luft zur Lenzenszeit; dichterisch
gehoben sagt man auch LENZODEM)

LENZATMEND (Adj.) (den Frühling in sich aufnehmend)

LENZAUE (eine Feuchtwiesenlandschaft in der Lenzzeit)

LENZBEGEISTERT (Adj.) (vom Lenz hingerissen und erfreut
sein)

LENZBEGEISTERUNG (Entzücken und Freude angesichts
des Lenzes)

LENZBEGEISTERUNGSGLUT (Louise Otto-Peters setzt
noch einen drauf ...)

LENZBEGINN(EN) (Frühlingsanfang)

»Draußen liegt die Flur verschneit,
Aber tief im Herzen drinnen
Treibet Blätter weit und breit
Meiner Seele Lenzbeginnen.«
Carl Gärtner: Herzensfrühling, 1862

LENZBEHAGEN(angenehmes Gefühl durch den Lenz)



LENZBELUSTIGUNG (eine Vergnügung im Lenz mit Tanz,
Musik und Spiel)

LENZBERAUSCHT (Adj.) (berauscht vom Lenz)

»An dem holdesten der Maientage
Lenzberauscht von Blütenduft und Sonne ...«
Julius Lohmeyer: Gedichte eines Optimisten, 1885

LENZBESONNT (Adj.) (wie in»lenzbesonnte Au«)

LENZBETRACHTUNG (stillversunkenes Anschauen des
Lenzes oder eineÜberlegung, die den Lenz zumGegenstand hat)

LENZBEZAUBERT (Adj.) (wie in: »das lenzbezauberte
Land«)

LENZBLAU (die Farbe des ungetrübten Himmels, wie sie nur
der Lenz hervorbringen kann)

»Es waren die ersten Nachmittagsstunden eines milden
Februartages. Der Himmel sah lenzblau durch helles, leich-
tes Gewölk.« Hans Freiherrn von Hammerstein: Mangold
von Eberstein, 1922

LENZBLICK (ein frischer, junger Blick; oder der Blick des
Lenzes auf unsereWelt)

LENZBLÜHEN(das Blühen allenthalben im Lenz)

LENZBLUME, LENZBLÜMCHEN (im Frühling blühende
Pflanze; Frühlingsblume)



LENZBLÜTE (eine Blüte, die im Frühling erscheint und wieder
vergeht)

»Von nun an kann sich jede schöne Frau mit ruhigem
Gewissen malen lassen und darf der Überzeugung sein,
dass dabei nichts von ihrer Grazie und Schönheit vergessen
wird, dass ihre ganze ätherleichte, bewundernswürdige,
bezaubernde, entzückende, gleich Schmetterlingen über
Lenzesblüten gaukelnde Anmut restlos auf die Leinwand
kommt.« Nikolai Gogol: Das Portrait, aus Petersburger
Erzählungen, 1835

LENZBLÜTENSCHNEE (gemeint ist der Schnee aus weißen
Blütenblättern)

LENZBLUME (allgemein für Frühlingsblume)

LENZBOTE (ein Hinweis auf den nahenden Frühling in der
Natur, ein bestimmter Wind, eine gewisse Pflanzenknospe oder
-Blüte, ein singender Vogel etwa ...)

LENZBOTSCHAFT (die Nachricht von der Ankunft des Früh-
lings)

LENZBRAUCH (eine volkstümliche Handlung, die den Lenz
begrüßt oder feiert; Frühlingsbrauchtum)

LENZBRAUSEN(kräftigerWind im Lenz)

LENZBRAUSEND (Adj.) (wenn der Sturm braust in der Len-
zenszeit)



LENZBRISE (leichterWind im Lenz)

LENZBUNT (Adj.) (frühlingsbunt, farbenfroh im Lenz)

LENZDUFT (der Geruch des Frühlings oder der frühlings-
haftenWelt)

»Die Nacht sank mählich vor den Fenstern über das blü-
hende Land. Der Lenzduft strömte herein. Über den
Hügeln und Bergen, deren Umrisse verschwammen, lagen
noch die fahlen Lichter des Untergangs. Eine erwartungs-
volle Stille senkte einen süßen Frieden in die Welt, deren
Tag verrauscht war.« Ludwig Huna: Der Stern des Orsini,
1921

LENZDUFTEND, LENZDUFTIG (Adj.) (wie in: »lenzduf-
tige Landschaft»)

LENZDURCHGLÜHT (Adj.) (vom Lenz erwärmt und durch-
erhitzt)

LENZDURCHWEBT (Adj.) (durchzogen vom Lenz)

LENZDURCHWEHT (Adj.) (wie oben, bezieht sich auf den
milden Frühlingswind, der durch das Land geht)

LENZEMPFINDUNG (Frühlingsgefühl)

LENZEN(grünen, blühen und Frühling werden – es lenzt ...)

»Und zu lenzen begann’s auch im Herzen!



Die Hoffnung auf bessere Zeit,
Sie fegte hinweg meine Schmerzen
Und bannte das tödliche Leid.«
Johann Peter: Der Poet im Dorfschulhause, 1894

LENZENFAHRT (einAusflug im Lenz)

LENZENTZÜCKEN(Begeisterung, Freude über den Lenz)

LENZERINNERUNG (eine Jugenderinnerung oder ein weh-
mütiges Gedenken an einen zurückliegenden Lenz)

LENZERWACHEN(das Erwachen des Frühlings in derNatur)

LENZERWECKT (Adj.) (vom Frühling aufgeweckt, damit sind
insbesondere die Blüten gemeint oder die bis dahin eisige Welt
allgemein, die aufgeweckt wird)

LENZFREUDIG (Adj.) (von Freude über den Lenz erfüllt, wie
in: »Lenzfreudig jubilierte die Vogelwelt«

LENZFRISCH (Adj.) (frisch wie der Frühling)

LENZFRISCHE (die kühle, noch unverbrauchte Lebendigkeit
des Lenzes)

»In dem Gesichte lag eine wahrhaftige Lenzfrische, etwas
Knospendes und Duftiges, das einem Jeden anmuten muß-
te, auch wenn er sich minder auf weiblichen Liebreiz ver-
stund als unser Junker.« Thalia, Ausgabe 56 von 1869

...



Ergänzung zum Vorigen: Kirsch-
blütenwörter

Nicht nur die Japaner bewundern und verehren sie, auch hierzu-
lande hat die Kirschblüte Freunde und findet immer mehr
Anklang. Das verwundert nicht, denn die Bäume entfalten am
Anfang des Frühlings eine so reiche Pracht, dass man sich ihr
kaum entziehen kann.
Kirschblüten gelten als Symbol für die Vergänglichkeit des

Lebens und der weiblichen Schönheit. Sakura heißt das Ereignis
in Japan. In einemMeer aus weißrosa Blüten wird dort landesweit
ein Fest gefeiert, draußen gleich unter den Bäumen.
Alte Wörter gibt es hier praktisch nicht. Obschon die Kirsch-

blüte selbst natürlich uralt ist. Ich vermute, in der alten Zeit hatte
man weniger Muße zum Betrachten der herrlichen Blüten und
war mehr an der wohlschmeckenden Ernte interessiert. Die meis-
ten der hier versammelten Kirschblütenwörter sind daher neu-
eren Datums, und manche sind selten, was sie nicht weniger
schönmacht.

• Kirschblütenallee
• Kirschblütenast
• Kirschblütenblatt
• Kirschblütenblick
• Kirschblütenduft
• Kirschblütenfest
• Kirschblütenfreude
• Kirschblütenfrühling
• Kirschblütenfülle



• Kirschblütenglanz
• Kirschblütenglück
• Kirschblütenhonig
• Kirschblüteninsel
• Kirschblütenkalender
• Kirschblütenkönigin
• Kirschblütenland
• Kirschblütenleben (ein vergängliches Leben)
• Kirschblütenleuchten
• Kirschblütenmädchen
• Kirschblütenmeer
• Kirschblütennacht
• Kirschblütenpark
• Kirschblütenpracht
• Kirschblütenprinzessin
• Kirschblütenrausch
• Kirschblütenrosa (Adj.)
• Kirschblütensaison
• Kirschblütenschauer
• Kirschblütenschnee
• Kirschblütenstaub
• Kirschblütenstille
• Kirschblütenstrauch
• Kirschblütental
• Kirschblütentanz
• Kirschblütentaumel
• Kirschblütentraum



• Kirschblütenwanderung
• Kirschblütenweg
• Kirschblütenwehmut
• Kirschblütenweiß (Adj.)
• Kirschblütenwolke
• Kirschblütenwunder
• Kirschblütenzart (Adj.)
• Kirschblütenzauber
• Kirschblütenzeit

Das Frühlingsbuch der schönen Wörter ist erhältlich als

• Kindle eBook: https://amzn.to/3moDmFf
• Tolino eBook ... zum Beispiel beiThalia: https://www.tha-

lia.de/shop/home/artikeldetails/A1068243489
• Taschenbuch (240 Seitenmit 11 farbigenAbbildungen,

ISBN978-3-7448-0133-1) überall im Buchhandel

https://amzn.to/3moDmFf
https://amzn.to/3moDmFf
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1068243489
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1068243489
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1068243489
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