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Saisonal Mindestens von Mai bis 
Oktober gibt es auch hierzulande ein 

reichhaltiges Angebot an Schnitt- 
blumen. Mit Pestiziden belastete 

Rosen zum Geburtstag, womöglich 
aus Südamerika eingeflogen, kann 

man also problemlos vermeiden. 
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Text SINAH NICKLAUS
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Grünes Por trät

 MAJA BARTHOLET 
 Be i  „F leura issance“  g ibt  

 es  Schni t tb lumen aus  
 e inem Schweizer  Gar ten 

 MALIN LÜTH 
 „Wi ld l ing  Blumen“  

 wachsen auf   e inem Feld  
 im  Markgräf ler land  NICOLE SCHENKEL-ZUREIKAT &  

 SAMER ZUREIKAT 
 Team „Rox & Rose“  bes i tz t  

 e inen Bioblumenbetr ieb 

Von Slowflowers bis Bio-Blumen: Man kann auch nachhaltig auf  
Wachstum setzen. Hier sind Menschen, die schöne Sträuße gesünder und  

umweltverträglicher machen. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise

Saubere Sache:  
blühende Geschäfte 

mit der Natur
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Maja Bartholet erzählt, wie in  
ihrem kleinen Garten das große 
Umdenken begann.

Wie müssen wir uns ihr Konzept vorstellen?
Bei mir kann man sich Sträuße und Stiele nach 
Bestellung direkt im Garten abholen. Der ist 
voller Blumen und es gibt eine kleine, feine 
Hütte, die mein Atelier ist. Inzwischen habe ich 
viele mehrjährige Beete und überall Platz für 
einjährige Pflanzen. Und (sie lacht) jede Menge 
Beikraut dabei.

Sind sie sehr gewissenhaft beim Jäten? 
Überhaupt nicht. Ich mache immer nur das, was 
wirklich nötig ist. Ich habe Glück, dass mein Garten 
ein wenig zwischen Häusern gelegen ist und  
nicht so viel von den Feldern angeflogen kommt 
und sich selbt versät. Ich lasse viel stehen und 
auch viel liegen. Das kommt den Tieren zugute. 
Mir tut es im Frühjahr immer schon weh, mit dem 
Spaten auf einem Ministück so viel Bodenleben 
zu zerstören. Deshalb liebe ich den Herbst.

Den Herbst? 
Sagen wir den Frühherbst. Dann hat sich alles  
im Garten eingependelt. Die große Jäterei ist 
vorüber und die Dahlien blühen. Es kommen 
Astern und Chrysanthemen dazu und die Blätter 
beginnen sich langsam zu färben. Das ist  
meine Zeit.

Sie geben auch Workshops, in denen Sie ihr 
Schnittblumen-Wissen weitergeben. 
Ja, genau, aber das reicht mir inzwischen nicht 
mehr. Da kamen so viele Fragen auf. Vor allem 
von Florist:innen, die durch den harten Preis- 
druck am Markt nach Lösungen suchen, wie das 
gesamte System praktikabler wird. Gefühlt ist  
das System in den 80iger-Jahren steckengeblie-
ben. Wie nachhaltig kann der Ansatz der Ausbil- 
dung auch sein, wenn ein großer Hersteller von 
Steckschaum immer noch die Abschlüsse sponsort?

Was ist ihre Idee zur Verbesserung der 
 Situation? 
Das möchte ich rausfinden, dafür fange ich im 
Herbst noch ein Studium an: Kreislaufwirtschaft. 
Dort musste man sich mit einer Projektskizze 
bewerben. Ich möchte ein Modell entwickeln, 
wie die Florist:innen und ihre Verbände nachhal-
tiger agieren können und zwar wirklich auf der 
ganzen Linie. Wie kommt man über den Winter? 
Was haben wir für Alternativen zu Steckschaum? 
Wie können wir garantieren, dass alle genug 
verdienen – und zwar in der ganzen Liefer- und 
Produktionskette? Wie weit ich Antworten finde, 
weiß ich noch nicht, aber ich glaube wir sind 
langsam auf einem guten Weg.

Blumen auf 
Bestellung   " 

Im Sommer     
 kommt man hier 

kaum durch“
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TIPP

Fleuraissance
 

Maja Bartholet wollte etwas bewegen, als ihr 
bewusst wurde: Schweizer sind zwar Weltmeis-
ter im Kaufen von Schnittblumen, aber nur 
10–15 % kommen aus dem eigenen Land. Daher 
hat sie 2017 „Fleuraissance“ gegründet und 
zieht heute auf 350 Quadratmetern Garten im 
Zürcher Quartier Seebach Schnittblumen aus 
eigenen Samen groß. Sie ist Teil der Slowflower- 
Bewegung und bietet ihre nachhaltig angebau-
ten Blumen als Sträuße oder lose Stiele zum 
Bestellen und Abholen an, außerdem stattet sie 
Hochzeiten aus und gibt Workshops rund um 
das Thema Slowflowers. fleuraissance.ch

 Clever Ernteüber-  
 schuss trocknet an der  
 Lichtleiste – Platz ist  
 in der kleinsten Hütte. 

 Zinnien Bis sie  
 selbst experimen-  
 tierte, wusste Maja  
 nicht, wie einfach  
 Zinnien zu säen  
 sind. Ihre absolute  
 Empfehlung für  
 Anfänger. 

Zum Blumenladen 
des  Ver t rauens  e in - 
fach  d ie  Vase ,  d ie 
be fü l l t  werden so l l 
mi tnehmen.  So  pas- 
sen  am Ende  Fül le 
und St ie l länge ,  und 
man muss  d ie  B lumen 
n icht  nochmal  um- 
z iehen ,  kürzen  oder 
zuppe ln .

 Starrolle Eigentlich hat Maja  
 jeden Monat eine neue Lieb-  
 linsgblume, aber Dahlien sind  
 ihr heimlicher Favorit. 


