
  

 
 
 

 

Samstag, 14. Februar 2015: Valentinstag 
 
Bilden Sie Ihre eigene Blumensprache 
 
Rote Rosen stehen für Liebe. Aber was bedeuten Tulpen, Ranunkeln oder Schneeglöck-
chen? Und was versteht man unter Blumensprache? 
 
Blumen sprechen natürlich nicht wirklich. Aber sie können überraschend, zurückhaltend, kräftig, 
zart, überlebensfähig oder mimosenhaft sein, ganz wie wir. Und das hat dazu geführt, dass man 
sie schon vor langer Zeit mit einer Symbolik versah und das Resultat „Blumensprache“ nannte. 
Meisterinnen dieser Sprache waren die Haremsdamen im osmanischen Reich. Denn diese ver-
standen es wie kaum jemand anderer, mit Hilfe von Blumen ihre intimsten Gefühle zum Ausdruck 
zu bringen und Verliebtheit, Hoffnung und Liebe, aber auch Verärgerung und Frust zu verbalisie-
ren. Mit anderen Worten: Wenn sich eine Haremsdame über ihren Sultan ärgerte, schlug sie kei-
nen Krach, sondern arrangierte die Blumen um.  
 
Nach Europa gelangte die Blumensprache im 18. Jh. durch die Briefe von Lady Mary Wortley Mon-
tagu. Und das erste Buch darüber verfasste die Französin Charlotte de Latour. Später folgten wei-
tere Bücher, wobei die Bedeutung der einzelnen Blumen teilweise stark variierte. Rote Rosen 
standen zwar überall für Liebe, und beim Vergissmeinnicht war der Name praktisch Programm. 
Aber bei andern Blumen war und ist man sich nicht einig. Stehen Tulpen nun für Liebeserklärung 
oder Vergänglichkeit? Symbolisieren Schneeglöckchen Liebe auf den ersten Blick oder doch eher 
Hoffnung? Und bedeuten Ranunkeln wirklich himmlische Reize?  
 
Wenn Sie auf Nummer Sicher gehen wollen, schenken Sie zum Valentinstag am besten Blumen, 
die Ihnen gefallen und schreiben dazu, weshalb Sie ausgerechnet diese gewählt haben. Vielleicht 
ist Ihr Schatz ja so überraschend vielseitig wie die Tulpen oder Ihre Herzdame so zart und überle-
bensfähig wie das Schneeglöckchen. Mit andern Worten: Überlegen Sie, wie die von Ihnen ge-
wählten Blumen wirken oder – andersherum – welche Blumen die von Ihnen gewünschten Aussa-
gen am ehesten verkörpern, und verbinden Sie den Valentinsstrauss mit einer liebevollen oder 
witzigen Erklärung, die dem andern zeigt, was Sie fühlen oder wie Sie ihn einschätzen.  
 
Auch via Fleurop-Partnergeschäfte, www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 kann man Gefühle 
durch Blumen ausdrücken. Bestellungen, die am Samstag, 14. Februar bis 15 Uhr eintreffen, wer-
den in der Schweiz noch gleichentags überbracht. 
 
 
((Kasten))  
 
Engländer machten den Valentinstag populär 
 
Die alten Römer mögen den „Tag der Liebe“ ja erfunden und die Kirche mag aus ihm ja den „Va-
lentinstag“ gemacht haben. Aber so richtig populär wurde er erst 1383 im angelsächsischen 
Sprachraum. Dort veranstaltete man am Hof König Richards II. nämlich die erste Valentinsfeier. 
Und dafür hatte der englische Schriftsteller Geoffrey Chaucer das Gedicht „Parlement of Foules“ 
(Parlament der Vögel) verfasst. In diesem beschrieb er, wie sich die Vögel zum Valentinstag um 
die „Göttin Natur“ versammeln, damit ein jeder einen Partner finde. Beim Adel fand die Idee des 
Valentinstages begeisterten Anklang. Aber auch im Volk bildeten sich ab dem 15. Jh. Valentins-
paare, die sich kleine Geschenke oder Gedichte schickten. Englische Auswanderer nahmen den 
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Valentinsbrauch in die USA mit; und nach dem 2. Weltkrieg gelangte er durch US-Soldaten in den 
westlichen Teil Deutschlands, wo 1950 in Nürnberg der erste Valentinsball stattfand und auch die 
Sitte aufkam, einander Blumen zu schenken. 
 
Charmante, liebevolle und freundschaftliche Gesten kann man via www.fleurop.ch und Tel. 0848 
888 555 weltweit auch überbringen lassen. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte und Bilder jederzeit auch ohne Quellenangabe 
„Fleurop“ verwenden. 
 
 
Kontakt: 
Fleurop Interflora (Schweiz) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 


