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MEDIENMITTEILUNG zum Valentinstag, Dienstag 14. Februar 
 

Love is in the air 
 
Mit „Love is in the air“ ist nicht Tom Jones‘ Welthit gemeint, sondern das Motto des Valen-
tinstages. Denn am 14. Februar lässt man sich einiges einfallen, wenn es um Heiratsanträge 
und Liebeserklärungen geht. 
 
Als Fleurop bei einer Umfrage wissen wollte, welches der bisher schönste, romantischste oder 
auch coolste Augenblick im Leben war, gehörten Heiratsanträge und Liebeserklärungen zu den 
Top Ten der über 1300 Antworten. Viele von ihnen hatten mit dem Valentinstag zu tun, und darun-
ter gab es viel Rührendes, aber eben auch Erlebnisse, bei denen man sich das Schmunzeln nicht 
verkneifen konnte. 
 
Tipps für den Heiratsantrag 
 
Der Kniefall ist nach wie vor DER Klassiker, ob nun zu Hause, im Mondschein, mit weissen Hand-
schuhen und roter Rose oder sogar vor grossem Publikum: „Im Kurtheater in Baden fiel mein 
Mann vor allen Zuschauern auf die Knie und hielt um meine Hand an“, schrieb jemand. Oder: „Auf 
Schloss Binningen sank mein Mann während des Nachtessens auf die Knie und machte mir einen 
Heiratsantrag – er hatte vorher vor dem Spiegel geübt!“ Aber offenbar wird der Kniefall nicht immer 
auf Anhieb verstanden. Denn jemand berichtete: „ Als ich von meinen Ägypten-Ferien zurückkam, 
erwartete mich mein Partner in der Ankunftshalle und kniete nieder. Ich tat es ihm nach, weil ich 
einfach nicht begriff, dass er um meine Hand anhalten wollte.“ Offenbar hat sich der Aha-Effekt 
später doch noch eingestellt. Übrigens: Paris und der Eiffelturm scheinen für Heiratsanträge beliebt 
zu sein, aber auch London, Stretch-Limousinen oder auch einfach ein romantischer Spaziergang in 
der Nacht nach einem feinen Dinner, zum Beispiel am Valentinstag! 
 
Rührende Liebeserklärungen 
 
Unvergesslich romantisch waren aber auch folgende Umfrage-Antworten: „Zum Valentinstag habe 
ich von meinem Freund 24 rote Rosen erhalten – und zu jeder Rose einen Grund, weshalb er mich 
liebt“, schrieb jemand. Oder: „Mein Freund hat mir einen Freundschaftsring in einen Eiswürfel ein-
gefroren und mir diesen mit einem Drink serviert!“ Oder: „Mein Schatz hat seine Liebeserklärung 
mit Nüsschen in den Schnee getreten.“ Selbst von gestandenen Paaren bekamen wir Rührendes 
zu hören. „Mich hat mein Mann vom andern Ende der Welt angerufen, obwohl wir schon über 
70jährig sind!“ Oder: „Mein Mann hat mir an einem einsamen Sandstrand auf Kuba ein riesengros-
ses Herz in den Sand gezeichnet – und das nach 32 Ehejahren.“ Das ist echt beeindruckend, so 
soll es sein! 
 
Via Fleurop-Partnergeschäfte, www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 kann man Valentins-
grüsse weltweit überbringen lassen. Bestellungen, die am Dienstag, 14. Februar bis 15 Uhr eintref-
fen, werden in der Schweiz noch gleichentags überbracht. 
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((Kurzgeschichte)) 
 
Skurril: Blind Date via Bräutigamseiche 
 
Wie schräg ist das denn: Da lebt man in einer Welt von Internet-Bekanntschaften und Blind Dating. 
Und dann stösst man in Deutschland auf eine Eiche, an die noch immer Kontaktanzeigen adres-
siert werden, weil man sich auf diesem Weg einen Partner erhofft. Der Clou: Es soll schon funktio-
niert haben! Bekannt wurde die Eiche durch eine Lovestory: Anno dazumal soll sich nämlich eine 
Försterstochter in den Sohn eines Schokoladefabrikanten verliebt haben. Darüber waren die Eltern 
nicht begeistert. Und so kamen die beiden Turteltauben auf die Idee, Liebesbriefe im Astloch einer 
Eiche zu deponieren, um in Kontakt zu bleiben. Natürlich hatte das Ganze ein Happy End: Denn 
die Eltern gaben nach und aus den beiden wurde ein Paar. So weit, so gut. Aber die Geschichte 
endet nicht. Denn andere Verliebte aus der Umgebung schöpften Hoffnung aus dieser Story und 
begannen, ihre Botschaften ebenfalls im Astloch zu deponieren. Immer öfter waren dies allerdings 
keine Liebesbriefe, sondern eine Art Kontaktanzeige wie „Hans sucht Gretel“ oder ähnlich. 1927 
waren es so viele Briefe, dass die Post der Eiche – die mittlerweile „Bräutigamseiche“ hiess – eine 
Adresse verpasste, damit sie auch postalisch erreichbar sei. Kurz: Falls bei Ihnen bislang alles 
versagt hat, können Sie’s auf den Valentinstag hin auch hier versuchen. Adresse: Bräutigamsei-
che, Dodauer Forst, Dodau 99, D-23701 Eutin. 
 
Liebevolles zum Valentinstag kann man via www.fleurop.ch und Tel. 0848 888 555 weltweit über-
bringen lassen. 
 
 
((Entstehungslegende))  
 
Piepmatz-Dating als Startschuss für den Valentinstag 
 
Die alten Römer mögen den Tag der Liebe ja „erfunden“ haben; und dank der christlichen Heili-
gen-Gedenktage wurde der 14. Februar als Valentinstag bekannt. Aber die Verbindung zwischen 
Valentinstag und romantischer Liebe geschah im angelsächsischen Sprachraum. Dort nämlich 
verfasste 1382 der englische Schriftsteller Geoffrey Chaucer das Gedicht „Parlement of Foules“ 
(Parlament der Vögel) und beschrieb darin, wie sich die Piepmätze am Valentinstag versammeln, 
um einen Partner zu finden. Die Verse wurden am Hofe vorgetragen und waren für die Gemahlin 
von König Richard II. von England bestimmt. 1797 griff ein britischer Verleger das Thema auf: Er 
publizierte sentimentale Valentinsgedichte und machte damit Furore. Nun tauchten die ersten Va-
lentinskarten auf, und diese wurden gar so beliebt, dass die USA mit der Massenproduktion be-
gannen. Nach dem 2. Weltkrieg gelangte der Valentinstag durch US-Soldaten nach Deutschland, 
wo 1950 in Nürnberg der erste Valentinsball stattfand und der Brauch aufkam, einander Blumen zu 
schenken. Anschliessend verbreitete sich der Valentinstag im restlichen Europa. 
 
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 
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