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J
ede Rose hat eine Sollbruchstel-
le», sagt Lilo Meier, während sie 
gekonnt Blüte um Blüte von den 
hüfthohen Stauden zupft und in 

ihren Weidenkorb legt. Die Blütenblätter 
sind ein kostbares Gut. Nur Stunden spä-
ter wird Lilo Meier aus ihnen «Rosen-
mark» zubereiten.

Als die studierte Biologin vor zehn 
Jahren ihre Firma Blütenschmaus grün-
dete, betrat sie eine Welt, die sie bis 
 heute fasziniert. Fast täglich kocht sie 
mit ihren Rosenprodukten, dem Sirup, 
dem Gelee, dem Balsamico oder eben 
mit dem Mark. Dieses ist ihre exklusive 
Spezialität. «Ich kenne sonst nieman-
den, der es herstellt», sagt Meier.

Rose ist nicht gleich Rose
Das Mark besteht fast ausschliesslich 
aus Blütenblättern. Gehackt, mit mög-
lichst wenig Zuckersirup kurz erwärmt. 
Das Resultat ist purer Rosengeschmack. 
Allerdings schmecken nicht alle Rosen 
gleich. Hierzulande kennen wir in der 
Küche vor allem das Rosenwasser, das 
für orientalische Gerichte, etwa Baklava, 
eingesetzt wird. Wer die Blütenschmaus-
Produkte degustiert, wird darum über-
rascht sein: Die Rosen von Lilo Meier 
schmecken weniger nach Seife, weniger 

parfümartig. Sie sind einiges fruchtiger 
und vielschichtiger im Aroma.

Grund dafür sind die verwendeten 
Rosenarten. Für das orientalische Ro-
senwasser kommen fast ausschliesslich 
Damaszener Blüten zum Einsatz. Auch 
auf dem Zürcher Feld stehen davon ein 
paar Stöcke. Meier jedoch hat ein Dut-
zend verschiedene Rosensorten, deren 
Blätter in den Produkten jeweils zu einer 
Art Cuvée zusammengeführt werden. 
«Wichtig ist, dass es Duftrosen sind», 
sagt Meier. Sie hatte das Glück, dass sie, 
als sie startete, einen Rosenzüchter fand, 
der sie beim Anbau unterstützte.

Die Rosen von Lilo Meier – mittler-
weile sind es rund 1500 Stöcke – wach-
sen auf zwei Feldern von Biobauern. Bis 
2014 hat sie ihre Produktion denn auch 
biozertifiziert. «Weil mein Unternehmen 
relativ klein ist, wurde das zu teuer und 
der Aufwand zu gross», sagt Meier. «Die 
Produk tion ist allerdings dieselbe ge-
blieben.»

Brauchen die Rosen viel Pflege? 
 «Meine nicht, ich habe ziemlich robuste 
Sorten», sagt Meier. Allerdings: Im ers-
ten Jahr nach der Bepflanzung musste 
sie tagelang jäten, damit die Rosen 
wachsen und gedeihen konnten. Eine 
anstrengende Arbeit, die Meier bis heute 

FLOWER-POWER
Eine Rose ist eine Rose? Nicht für Lilo Meier. Sie züchtet  

ausgewählte Sorten, die unwiderstehlich duften. In ihrer Manufaktur stellt  
die Zürcherin aus Blütenblättern kulinarische Spezialitäten her. 
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Lilo Meier besitzt  
rund 1500 Rosen stöcke, 

deren Blüten sie 
 verarbeitet.
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GAUMENFREUDE

Rosen-Cupcakes
Für 12 Stück 
Zubereitungszeit: zirka 30 Minuten
Backen: zirka 25 Minuten

1 Muffinblech mit 12 Vertiefungen
12 Papierbackförmchen
1 Spritzsack mit gezackter Tülle
100 g Butter, weich
175 g Zucker
1 TL Vanillezucker
1 Prise Salz
3 Eier
2 TL Rosenmark
200 g Mehl
1 TL Backpulver
1 dl Milch
zirka 150 g gemischte Beeren, etwa 
 Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren
Garnitur:
200 g Doppelrahm
200 g Mascarpone
3 bis 4 TL Rosenmark
4 bis 5 EL Puderzucker
ungespritzte Rosenblättchen zum Garnieren 

Zubereitung
n Butter rühren, bis sich Spitzchen bilden; 
n Zucker, Vanillezucker und Salz beifügen,  

Eier nach und nach dazugeben, weiterrühren, 
bis die Masse hell ist; 

n Rosenmark daruntermischen; 
n Mehl und Backpulver dazusieben, mit der 

Milch nur kurz unter den Teig rühren; 
n Teig in die vorbereiteten Förmchen verteilen;
n Beeren darüber verteilen; 
n Cakes 20 bis 25 Minuten in der Mitte des  

auf 180 Grad vorgeheizten Ofens backen; 
n herausnehmen, auf Gitter auskühlen lassen.
n Garnitur: Doppelrahm, Mascarpone, Rosen

mark und Puderzucker mit den Schwing
besen des Mixers kurz flaumig aufschlagen;

n in den Spritzsack geben, Masse auf die  
Cupcakes spritzen, garnieren.

Tipps: Gemischte Beeren durch Himbeeren 
oder weisse, gehackte Schokolade ersetzen.
RosenCupcakes lassen sich gut gekühlt  
2 bis 3 Tage aufbewahren. 
Die Küchlein ohne Garnitur tiefkühlen, vor dem 
Servieren auftauen lassen, garnieren.

selber macht. Wenn die Rosen gut an-
gewachsen sind, schneidet der Bauer hin 
und wieder das Gras zwischen den Rei-
hen. Die Rosen brauchen weder Dünger 
noch Gartenschere. Nur die Triebe an 
den Wurzelstöcken müssen jährlich ge-
schnitten werden. Mit Schädlingen hatte 
Meier erst einmal Probleme. «Die Wühl-
mäuse fras sen die Wurzeln, was beinahe 
das gesamte Feld zerstört hat», erzählt 
sie. Die Arbeit begann von vorn.

Bis zu 30 Kilo Blätter am Tag
Übrigens: Wer sich so ein Duftrosenfeld 
vorstellt wie den Garten Eden, macht 
sich ein falsches Bild. Meiers Plantage ist 
kein Blumenmeer, die Blüten sind eher 
unscheinbar und klein. «Fotografen sind 
immer enttäuscht, wenn sie herkom-
men», sagt die Rosenexpertin.

Üppig ist dann aber die Pracht der 
Blütenblätter, die sich nach dem Abzup-
fen auf dem Tisch türmen. Die Blätter 
lösen sich ganz leicht vom Kelch. Heute 
zupft sie Meier selber ab. Nur gerade ein 
Kilo Blätter kam bei unserem Besuch im 
letzten September zu-
sammen. In der Hoch-
saison Mitte Juni erntet 
Meier aber bis zu 30 
 Kilo Rosenblätter an 
 einem Tag. «Ich habe 
zum Glück Freundin-
nen, die gern bei sol-
chen Arbeiten helfen», 

sagt Meier. «Bei einem Glas Prosecco mit 
Rosensirup und frivolem Geplauder geht 
das Blätterzupfen leicht vonstatten.»

Bei schönem Wetter richtet sich Meier 
dafür unter freiem Himmel ein. In einem 
Garten wie aus Tausendundeiner Nacht, 
wo stilgerecht ein mit Trauben bewach-
sener Pavillon steht. Meier konnte ihr 
Häuschen am Üetliberg vor zwölf Jahren 
von der Stadt Zürich erwerben und hat 
es selbst saniert. Im verwunschenen 
Garten pflanzt sie jeweils auch neue 
 Sorten, um deren Geschmack zu testen. 
Sind alle Rosen essbar? «Ja, prinzipiell 
schon», sagt Meier. «Sie für die Verwen-
dung in der Küche im Blumenladen ein-
zukaufen, empfehle ich jedoch nicht, da 
sie dort fast immer gespritzt sind.»

Die eigentliche Produktionsstätte 
von Blütenschmaus ist im Keller von 
Meiers Haus einquartiert. Auf wenigen 
Quadratmetern stehen hier Herdplatten, 
ein Sterilisierhafen und die Utensilien, 
Flaschen und Etiketten für die Abfül-
lung. Alles wird bei Blütenschmaus in 
Handarbeit gemacht. Mit einer Ausnah-

me. «Früher habe ich 
die Blätter für das Mark 
von Hand gehackt, mit 
dem Messer», erzählt 
Meier. «Meine Mutter 
konnte das nicht mehr 
mit ansehen und kaufte 
mir eine Küchenma-
schine.» Deren Messer 

rotieren nun und zerhacken die Blätter, 
bis sie  eine Art Mus bilden. Mit Zucker-
sirup kommt es kurz in die Pfanne. Und 
wird dann, wieder von Hand, abgefüllt. 

Paraderezept für das Mark ist ein von 
Meier selber kreiertes Rosen-Tiramisu, 
für das es auch die nötigen Produkte 
 inklusive Anleitung schön und handlich 
verpackt gibt. Überhaupt: Nebst dem 
Ernten ist Kochen mit Rosen die Lieb-
lingsbeschäftigung der Blütenschmaus-
Gründerin. Ihre neuste Kreation sind 
mit Geisskäse überbackene Feigen, ge-
toppt mit einem Rosenhonig, den sie neu 
im Angebot hat.

Ein Rosenkochbuch ist in Planung
Um ihre Produkte zu entwickeln, suchte 
Meier Rat in der Literatur. Zudem wurde 
sie von einem befreundeten Lebensmit-
teltechnologen unterstützt. Mittlerweile 
ist die Produktion Routine. Neu sind die 
Caterings, die sie anbietet. Zum Beispiel 
ein Rosenbuffet für Hochzeiten. Geplant 
ist ein Kochbuch, in dem Meier all ihre 
Rezepte und allerlei Wissenswertes rund 
um die Rosen versammelt.

Das Buchprojekt habe sie sich nicht 
zuletzt vorgenommen, weil der Intellekt 
manchmal etwas zu kurz komme, wenn 
sie tage- und wochenlang nur mit ihren 
Rosen beschäftigt sei. Dennoch ist sie 
überzeugt: «Ich habe meinen Traumjob, 
auch wenn ich 150 Prozent arbeite und 
nur 50 Prozent verdiene.»  

Hier findet man 
Lilo Meiers 
Rosenspezialitäten
n Webshop von Lilo Meier: 

www.bluetenschmaus.ch
n Marktladen Berg und Tal: 

Im Viadukt 50,  
Limmatstrasse 231, Zürich 
www.bergtal.ch REZEPT UND FOODSTYLING: JUDITH GMÜR-STALDER

«Rosen aus dem 
Blumenladen sind 

meist gespritzt.  
Die sollte man nicht 

verwenden.» 
Lilo Meier, Rosenexpertin

Auf die Mischung kommt es an: 
Die gezupften Blütenblätter 
 verwandelt der Cutter in ein  
Mus, das Lilo Meier mit einem 
Spritzsack in die vorbereiteten 
Gläschen abfüllt. 


