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Sternschnuppe 
zum Geniessen

Kann man Sternschnuppen trin-
ken? Bei jedem Schluck einen lei-
sen Wunsch anbringen? Man 
kann. Und zwar mit dem Rosé 
Expression, dessen Etikette mit 
einem étolie � lante verziert ist, 
eben, einer Sternschnuppe. Ge-
keltert wurde der Expression 
2017 aus den Trauben Mourvèdre 
und Grenache noir. Uns über-
zeugte dieser helle, lachsfarbene, 
fruchtige und feinfühlige Trop-
fen. Er vermittelt die gaumener-
freuende Wärme des südlichen 
Frankreichs. In der Bergerie de 
Fenouillet in Vacquières wird die-
ser sü�  ge Wein gep� egt und ge-
hegt. Vacquières ist eine Gemein-
de mit gerade mal 525 Einwoh-
nern im Département Hérault in 
der Region Okzitanien. 

Es ist die Schwyzer Önologin 
Yvette Schuler, die zusammen 
mit Vater Toni und einem kleinen 
Team ihr ganzes Herzblut in den 
Expression steckt. Die Idee zum 
étoile � lante sei in einer Voll-
mondnacht geboren worden. 
Mein nicht so geheimer Stern-
schnuppen-Wunsch: Eine weiter-
hin Rosé-freundliche Saison. Es 
ist nie zu spät, um auf den Ge-
schmack dieser oft verkannten 
Weine zu kommen.

Herbert Huber

Küchenlatein

Nackedei zum 
Vernaschen

Foodblogger, Migusto, Fooby, 
Betty Bossi, Dr. Oetker, alle wer-
fen mit Rezepten für Naked Cake 
nur so um sich. Was ist das eigent-
lich, ein nackter Kuchen? Und 
wie kann so ein Backwerk derart 
viel Hippness demonstrieren und 
Begeisterung wecken? Das geht 
nur im Netz. Naked Cake will ein 
«ehrlicher» Kuchenturm sein, 
der sich authentisch zeigt: mög-
lichst viele Biskuitböden, Cre-
me-, Rahm- und Crunchschich-
ten, Beeren, Streuseln etc. liegen 
o� en, d. h. sind nicht mit Guss, 
Kuvertüre, Fondant, Crememan-
tel, Marzipan oder Ganache über-
zogen. Selbstgemacht, asymme-
trisch übereinandergestapelt, irre 
kreativ, lässig, liebevoll und un-
angepasst sieht das Kuchen-
monster aus – wie die Instagram-
Mamas. Schnell zwanzig Fotos 
gemacht und mindestens auf 
Facebook und Whatsapp gestellt. 

Die New Yorker Patissière Chris-
tina Tosi soll die Mutter der Shab-
by-chic-Tortenmanie sein. Die 
Revolution des Backens ist es 
nicht und abgesehen von der feh-
lenden Hülle alles erlaubt, womit 
Pro� s ihre Torten verkitschen 
und verzieren: Puderzucker, Blü-
ten, Krokant, Pralinen, Lebens-
mittelfarben, Kerzen, Plastik� gu-
ren und mehr.

Ingrid Schindler

Expression, 
7,5 dl, Fr. 23.80. 
Bezugsquellen: 
www.fenouillet.
ch oder Schafs-
gade (Bergerie), 
Strehlgasse 
Schwyz.

 

Dufte Rosenküche
Blüten Rosen sind für Lilo Meier mehr als bloss schöner Schmuck für die Vase. Die edlen Blumen sind auch 

ein kulinarischer Genuss – wenn man die richtige Sorte wählt und sie frisch verarbeitet.

Silvia Schaub

Lilo Meier lässt sich erschöpft 
aufs Sofa in ihrer gemütlichen 
Stube mit der Blümchentapete 
am Fusse des Zürcher Üetlibergs 
fallen. Und Appenzellerhündli 
Lotti tut es ihr gleich. Ihr Tages-
werk hat die 49-Jährige für heute 
fast erledigt: Schon vor Sonnen-
aufgang stand sie in ihrem Garten 
gleich um die Ecke – oder viel-
mehr ennet der Geleise der 
 Üetliberg-Bahn – und p� ückte 
Rosenköpfe. Gut versteckt hinter 
Hecken stehen auf ihrem Rosen-
feld über 750 Stöcke. Nochmals 
so viele hat sie auf einem weite-
ren Feld in Birmensdorf ZH in 
Bio-Qualität angep� anzt. Sorg-
fältig knipst sie mit Daumen und 
Mittel� nger die Blüten ab und 
legt sie ebenso sorgfältig in ihren 
Korb. Denn die edlen Blumen 
sind kostbar, ja sozusagen ihr 
Einkommen. Lilo Meier produ-
ziert daraus für ihre Manufaktur 
«Blütenschmaus» Rosenproduk-
te. Nicht als Parfum oder Duftkis-
sen, sondern für die Küche: Kon-
� türe, Gelee, Sirup, Balsamico, 
Mark und neuerdings auch Pesto. 

Blumen haben die studierte 
P� anzenphysiologin und Botani-
kerin schon als Kind begeistert. 
Mit zwölf Jahren waren es eimer-
weise Löwenzahn, die sie sam-
melte. Seit zwölf Jahren nun ist es 
die Königin der Blumen, die 
Rose, die sie fasziniert. Was in 
 anderen Kulturen eine lange Tra-
dition hat, will sie auch in der 
Schweiz populär machen: Rosen 
essen. Statt in der Vase sollen sie 
auf dem Teller für kulinarische 
Genüsse sorgen. Jedoch nicht ir-
gendwelche Sorten, sondern aus-
gesuchte Duftrosen. «Es müssen 
robuste Sorten sein, die mehr-
mals blühen, und sie dürfen nicht 
gespritzt werden», erklärt die 
zarte Frau. Englische Rosen, 
Portland, Borbonica oder Dams-
zener etwa. Diese haben rund 
800 Duft- und Geschmackskom-
ponenten und sind besonders ge-
eignet für die Küche. 

Darf man 
Rosen ausbeuten?

Wenn sie über ihre Arbeit spricht, 
spürt man ihre Leidenschaft und 
mit wie viel Respekt sie ihre aktu-
elle Tätigkeit ausübt. Da dringt 
die Wissenschafterin in ihr durch. 
Sie spricht von diachroner Analy-
se, Phenylethylalkohol oder vola-
tilen Elementen, die bei zu hoher 
Temperatur verloren gehen – und 
das Gegenüber versteht nur noch 
Bahnhof. Gerade besucht sie Kur-
se in Ethno-Botanik und Ethno-
Medizin und fragt sich schon mal, 
ob es sich überhaupt vereinbaren 
lasse, Rosen einfach «auszubeu-
ten». Im nächsten Moment ist die 
Stadtzürcherin, die ihren Lebens-
unterhalt auch schon als Musike-
rin, Tanzlehrerin und Program-
miererin verdiente, im Gespräch 
schon wieder ganz bei ihrer Ar-
beit und erklärt, weshalb sie wäh-
rend der Blütezeit schon zur frü-
hen Morgenstunde unterwegs ist. 
«Durch die Sonnenwärme gehen 
ansonsten 40 Prozent der ätheri-
schen Öle verloren.» Und weil 
die Duftrosen nicht lange haltbar 
sind, müssen die Blütenblätter 
der gep� ückten Rosen auch noch 
am selben Tag weiterverarbeitet 
werden. «Das ist fast ebenso auf-
wendig, weil ich jedes Blättchen 
sorgfältig ausdrehe.» In der 
Hochsaison sind das manchmal 

bis zu 18 Kilo. «Nasse Blüten 
 geben Sirup, trockene Mark.» In 
ihrem Keller hat sie sich dazu eine 
professionelle Küche eingerich-
tet, wo sie tüftelt und probiert 
und immer wieder neue Produk-
te entwickelt. 

Das Rosenmark ist derzeit ihr 
Bestseller und besteht aus ge-
schnittenen Rosenblättern, die 
mit wenig Wasser und Zucker 
vermischt und eingekocht wer-
den. Die Paste schmeckt intensiv, 
aber nicht nur nach Rosen. «Je 
nach Sorte haben sie einen beeri-
gen oder einen fruchtigen Ge-
schmack», erklärt Lilo Meier. 
«Rosen enthalten Beta-Damas-
cenon.» Ein Inhaltssto� , den es 
auch in Aprikosen, Erdbeeren, 
Himbeeren oder Äpfeln gibt. 
«Deshalb passen diese Zutaten 
so gut zu Rosen.»

Eine Wohltat 
für Herz, Haut und Seele

Rosen sind nicht nur geschmack-
lich eine O� enbarung, sie sollen 
auch sehr gesund sein. Seit 2500 
Jahren schon werden Rosen als 
Genuss- und Heilmittel einge-
setzt, wie Lilo Meier erzählt. «Sie 
sind für Herz, Seele und Haut ein 
wahres Wundermittel.» Der Zu-
fall führte sie mit der koch- und 
rosenbegeisterten Gestalterin 
Martina Brönnimann zusammen, 
die sie dazu motivierte, ein Buch 
mit Rosenrezepten zu schreiben. 
Seit kurzem ist «Tabula rosa» aus 
dem Blooms Verlag im Buchhan-
del. Das schön gestaltete Buch 
gibt nicht nur Einblick in eine 
Auswahl von besonders geeigne-
ten Rosen, sondern beinhaltet 
auch gegen 100 Rezepte für Ro-
sengerichte: Von der Vorspeise 
über Hauptgerichte bis zu Des-
serts und Getränken, so zum Bei-
spiel Käsebällchen mit frischen 
Rosenblütenblättern, Rosenpes-
to-Brot, Gemüse und Pilzen mit 
Rosensosse, Zander mit Rosen-
kruste, Rosen-Ravioli, Rosen- 
Tiramisu oder Rosen-Himbeer-
Sorbet. Erstaunlich, womit sich 
Rosen alles kombinieren lassen. 
Sie passen auch gut zu Jakobs-
muscheln oder einem kräftigen 
Lamm. Wichtig sei, dass man sie 
nicht zu stark erhitze, rät Lilo 
Meier. «Sonst ver� üchtigen sich 
die Komponenten.» 

Nicht jedermanns 
Sache

Wenn Lilo Meier nicht auf dem 
Rosenfeld oder in ihrer Küche 
steht, bietet sie in der Nebensai-
son, wenn die Rosen nicht gerade 
in voller Blüte stehen, auch Cate-
rings, Apéros oder Störkoch-
Abende an – alles natürlich mit 
Rosenspezialitäten. Nicht nur 
Privatpersonen sind von ihren 
Produkten, die man in ihrem 
 Online-Shop bestellen oder im 
«Berg und Tal»-Viadukt-Markt-
laden in Zürich kaufen kann, be-
geistert. Auch Spitzenköche wie 
etwa Sebastian Rösch vom 
«Mesa» in Zürich schwört darauf. 
Die Con� serie Sprüngli hat sie 
während drei Jahren mit ihrem 
Rosenmark beliefert. Das freut 
die bescheidene Unternehmerin 
natürlich, «denn Rosen sind trotz 
ihres köstlichen Duftes doch 
nicht jedermanns Sache».

Hinweis
Tabula rosa, Lilo Meier, Martina 
Brönnimann, Bloom’s Verlag,  
160 S., Fr. 41.90, www.blueten-
schmaus.ch

Rosen-Himbeer-Sorbet

250 ml Rosensirup
250 ml Mineralwasser
4 EL pürierte Himbeeren
130 g Rosenmark
vermischen und in eine Glace-
maschine geben.
100 ml Prosecco jeweils in ein ge-
kühltes Glas  geben und eine Kugel 
Sorbet zufügen.

1 EL Pistazien
Rösten, hacken und darüber 
 geben.
Wer keine Glacemaschine hat, 
giesst die Masse in ein Gefäss und 
lässt sie bei gelegentlichem Um-
rühren im Gefrierfach gefrieren.

Rezept aus: «Tabula rosa»

Lilo Meier tüftelt immer wieder neue Produkte mit Rosen aus, wie das Rosenmark.  Bilder: Bloom’s

«Ich p� ücke 
die Rosen 
in der Frühe, 
weil die 
 ätherischen 
Öle durch 
die Wärme 
entschwinden.»

Lilo Meier
Manufaktur für Rosenprodukte
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