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Am Fusse des Uetlibergs 
am Stadtrand von Zürich 

pflückt eine Frau Rosenköpfe. 
Sie wird daraus Delikatessen machen. Ein 

Besuch bei Lilo Meier.

Text Erika Jüsi
Bilder Martina Brönnimann

Sie hat sich ein Körbchen um die Hüfte gebunden und 
einen Strohhut auf dem Kopf als wir sie letzten Sommer 
besuchten. Lilo Meier, eins fünfzig gross, kurze braune 
Haare, wacher Blick, dreht mit geübten Bewegungen 
flink die Köpfe der Rosen ab und legt sie sorgfältig in 
den Korb. Wie jeden Morgen für ein, zwei Stunden. 
Wir stehen auf einem ihrer zwei Rosenfelder: jedes 
eine halbe Hektare gross mit rund 750 Rosenstöcken. 
Die Rosenblüten an den hüfthohen Stöcken sind 
unscheinbar, aber sie duften lieblich und intensiv. «Es 

müssen robuste Sorten sein, die mehrmals blühen», 
sagt die 48-jährige Zürcherin, «und sie müssen duften!» 
Englische Rosen, Portland, Borbonica, alle Bio-Knos-
pe-zertifiziert. «Das Aufwendigste kommt aber erst 
noch», sagt sie, «die Blütenblätter müssen von Hand 
gezupft werden». Das dauere schnell einmal ein paar 
Stunden im Tag. Aber zum Glück kommen ihre Freun-
dinnen gern auf einen Schwatz vorbei, um mitzuzupfen. 
Freizeit bleibt ihr in der Erntezeit von Mai bis Oktober 
nicht viel: 17-Stunden-Tage sind die Regel, und nicht 
die Ausnahme. Und trotzdem empfindet sie ihren All-
tag, der so komplett von den Rosen diktiert wird, als 
Privileg.

Ein noch unbekannter Geschmack 
Nach dem Zupfen werden die Blätter noch am gleichen 
Tag geschnitten und weiterverarbeitet. Zu Mark, Gelee, 
Sirup, Essig oder neuerdings Pesto. Das alles geschieht 
nur fünf Minuten vom Feld entfernt, gleich unterhalb 
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zu machen. Zu sehr liebt sie die Arbeit mit und in 
der Natur, die Verarbeitung zu den Produkten, die 
sie so sehr mag, die Knochenarbeit und allem voran: 
die Rosen. Hier spricht eine ho�nungslose Roman -
tikerin, die alles Organische liebt und in ihrer weni -
gen Freizeit leidenschaftlich Tango tanzt. Wenn es 
aber um die Produkte- und Rezeptentwicklung geht, 
kommt die Wissenschaftlerin in ihr zum Vorschein. 
Dann kocht und experimentiert Lilo Meier, extra -
hiert, selektiert und destilliert. Sie spricht von Phe -
nylethylalkohol und volatilen Elementen, die bei 
zu hoher Temperatur verloren gehen. Ihre Produkte 
entstehen nicht einfach so auf die Schnelle. Vieles 
ertüftelt sie selbst, passt ihr Verfahren immer wie -
der an, verbessert die Zusammensetzung. Parallel 
dazu holt sie sich Rat von Chemikern, Köchen oder 
sie konsultiert den Geschmacksthesaurus. Das 
Resultat sind immer Produkte, die sie selber liebt. 
Sonst könnte sie sie gar nicht verkaufen, sagt sie. 
Ihren Rosenbalsamico zum Beispiel trinkt sie, so 
sehr schmeckt er ihr.

Wenn die Rosen schlafen
Duftrosen riechen zwar gut, essen möchte man sie 
nicht unbedingt. Rosenwasser erfrischt, duftet aber 
etwas parfümartig. Lilo Meiers Rosen-Spezialitäten 

nach Produkt süss-rosig oder rosig-würzig. Und 
wer einmal davon gekostet hat, ist mit grosser Wahr -
scheinlichkeit ein Fan. «Mein Problem ist, dass die 
Leute Rosen nicht mit lecker in Verbindung bringen», 
sagt die Botanikerin, die selber nicht genug bekom -
men kann von ihren Produkten. «Ein Geschmack, 
den man nicht kennt, sucht man auch nicht. Obwohl 
man ihn ziemlich sicher mag», musste sie erfahren, 
und das macht die Vermarktung nicht einfacher. In 
den Wintermonaten, wenn auf den Feldern nichts 
passiert, und alle ihre Produkte abgefüllt, einge -
macht und etikettiert sind, kümmert sich Lilo Meier 
ums Marketing. Das liege ihr nicht so, gibt sie zu, 
müsse aber sein. Genauso wie das Produktedesign. 

sie. Zudem bietet sie im Winter vermehrt Caterings 
an. Extern oder bei sich zu Hause. Bis zu fünfund -
dreissig Gäste bekocht sie in ihrem kleinen Hexen -
häuschen für Weihnachtsessen, Geburtstagsfeste 
oder Frauenpartys. Das Rosenthema ist beliebt und 
sie liebt es, ihre Gäste mit mehreren Gängen zu 
verwöhnen. Oft zu einem bestimmten Motto, und 
so wird dann auch das Haus orientalisch, roman -

tisch oder feierlich dekoriert. Sie mag etwas 
mehr Schlaf bekommen in der kalten Jahres -
zeit, aber langweilig wird es Lilo Meier 
bestimmt nicht. Lilo Meiers Produkte können 
über ihre Webseite bestellt oder bei Berg und 
Tal im Viadukt in Zürich gekauft werden. �
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der Gleise der Uetlibergbahn. Dort steht ihr schmuckes,  
kleines Haus in einem romantisch verwachsenen Gar -
ten. Sie hat es vor zehn Jahren fast baufällig kaufen 
können und seither mit viel Liebe zur Substanz restau -
riert. Dort im Garten setzte sie dann auch die ersten 
Rosenstöcke und begann zu experimentieren. Das ist 
fast zehn Jahre her. Mittlerweile ist ihr Zuhause Her -
stellungsstätte von über zehn verschiedenen Rosenpro -
dukten, die sie aus Blütenblättern ihrer Bio-Rosen 
herstellt und vertreibt. Wir steigen in den verwinkelten 
Keller hinunter in die kleine Produktionsküche. Auf 
einer Herdplatte brodelt in einer hohen Pfanne eine 

– und ihr erstes salziges Produkt. «Es läuft gut», sagt 
sie. Aus den vier Kühlschränken im Nebenraum quellen 
Plastiksäcke, prall gefüllt mit einem dunkelroten Mus. 
Es ist Rosenmark, der Bestseller ihres Sortiments. Es 
besteht fast ausschliesslich aus geschnittenen Rosen -
blättern, die mit wenig Wasser und Zucker vermischt 
und eingekocht werden. Die Paste schmeckt entspre -
chend intensiv rosig – aber nicht etwa unangenehm, 

-
reiche Rezeptideen dafür. Ein Rosenkochbuch steht 
kurz vor der Fertigstellung.

Eine Wissenschaft für sich
«Ich bin ein Triebwesen», sagt sie von sich. Sie lasse 
sich gern von ihrer inneren Motivation leiten. So hat 
seit ihrem Botanik-Studium schon als Bademeisterin, 
Musikerin, Tanzlehrerin und Programmiererin gear -
beitet. Immer so lang  e, bis es nicht mehr stimmte. 
Zurzeit kann sie sich nicht vorstellen, etwas anderes 


