AKTUELL
Lavendel im Garten
und auf dem Balkon
Lavendel möchte regelmäßig
gegossen werden – aber „nasse
Füße“ machen ihn krank.
 Er braucht viel Erde um sich, gut
sind also große Töpfe oder Kübel.
 Die Erde mit Sand, Steinen und
Holzspänen auflockern – am besten
auch unten Steine reinlegen, so
lässt sich Staunässe vermeiden.
 Im Herbst bis kurz an das
Holz zurückschneiden. So blüht
er im nächsten Jahr wieder.

Hier blühen 150 000 Lavendelpflanzen – auf einem Acker bei Detmold

Schade, dass Bilder
nicht duften können
Als der Duftöl-Unternehmer Axel Meyer (rechts im Feld)
vor sieben Jahren anfing, seinen Traum zu pflanzen, schüttelten viele den Kopf:
Lavendel in der nordrhein-westfälischen Provinz? Heute zweifelt keiner mehr –
und das deutsche Lavendelmeer wird liebevoll „Petite Provence“ genannt
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LavendelTeam: Axel
Meyer (r.)
mit Landwirt-Familie
Hollmeier
(v. l.): Hannes,
Jendrik,
Christina und
Gerhard bewirtschaften
die Felder
gen Acker in bester Südwest-
Hanglage gepflanzt“, erzählt
er und schmunzelt.
„Viele hielten mich für einen
Spinner.“ Doch schon zwei
Jahre später erntet er per
Hand den ersten deutschen
Lavendel und gewinnt das
wertvolle Öl in der firmeneigenen Wasserdampfdestille.
„Herausgekommen ist ein
blumiger und hochwertiger
Demeter-Lavendel“, sagt er
stolz. „Made in Detmold.“

Heute, fünf Jahre später,
bewirtschaftet der 65-Jährige
mit einem benachbarten
landwirtschaftlichen Familienbetrieb über sechs Hektar
und hat mit über 150 000
Pflanzen das größte Lavendelfeld Deutschlands. In dieser
Saison wird erstmals nicht
mehr händisch, sondern mit
Traktor geerntet.
Seine Pionierarbeit hat Axel
Meyer aber noch nicht aufgegeben: „Unser Projekt gibt

In der Destille zieht heißer
Wasserdampf die ätherischen
Öle aus dem Lavendel

auch Wildbienen und vom
Aussterben bedrohten Schmetterlingen ihren Lebensraum
zurück. Wir haben jetzt eine
Wildblumenwiese und Insektenhotels angelegt – für unsere
fleißigsten Mitarbeiter.“
Ein Konzept, das auch die
Bauernfamilie Hollmeier
überzeugt hat. In dritter Generation baut sie Getreide an –
und ist jetzt auch Partner von
Axel Meyer. Die Junior-Chefs
Hannes (25) und Jendrik (28)
geben zu: „Vor drei Jahren
haben wir noch nicht mal im
Traum an Lavendel gedacht.
Es ist ein gutes Gefühl, was
Neues, Starkes für unsere
Region zu schaffen.“
Lavendel in Detmold – das
war wirklich eine dufte Idee.
CLAUDIA KIRSCHNER


INTERNET
www.taoasis.com

Darum hat Lavendelöl
seinen Preis: 100 kg Pflanzen
ergeben nur 300 mg Öl

Die Pflanzen sind auch
ein Paradies für
Schmetterlinge und Bienen

Echte Wunderpflanze
Susanna Färber
Apothekerin,
AromatherapieExpertin und Leiterin
der „Taoasis-Akademie
der Düfte“:

Erst die Idee, dann
der Mut – und jetzt steht
Unternehmer Axel Meyer
mitten in seinem
Lavendeltraum

Am Feld verkauft der Unternehmer
während der Saison Kräuterprodukte
wie Öle, Duftsprays und Seife (o.)

„Lavendel gehört zu den Hausapothekerpflanzen mit dem
größten Anwendungsspektrum“,
sagt sie. So hilft Lavendel:
 Äußerlich hat er hautheilende
Wirkung bei Wunden oder auch
Sonnenbrand, kommt daher
auch oft in der Kosmetik vor.
 Reinigend wirkt er in Seifen
und Handdesinfektionsmitteln.
 Sein Duft lässt uns ruhiger
werden, entspannen, er hilft auch
bei Prüfungsangst.
 Lavendel ist ein toller Begleiter
auf Reisen: Als Riechfläschchen
oder Schläfen-Roll-on vertreibt er
Nervosität, löst Kopfschmerzen.
Als Öl löst er Verspannungen im
Nacken, lindert Muskelkater.
 Extra-Schlummer-Tipp: Eine
heiße Schokolade mit einem
Tropfen Lavendelöl trinken.
 Allein die Farbe Lila wirkt
beruhigend. Sie gilt als Meditationsfarbe und wird gern in
Zahnarztpraxen eingesetzt.
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S

chon von Weitem
sehen wir vom Auto
aus das erste Lavendelfeld. Mitten im Lipper
Bergland. Zwischen Weizenund Maisfeldern leuchtet es in
opulentem Lila am Hang.
Angekommen erliegen wir
nicht nur dem Farbenrausch:
Sofort steigt uns auch der
typisch liebliche Lavendelduft
in die Nase, in der Luft vibriert
das Schwirren von Bienen und
Hummeln, die von Blüte zu
Blüte tanzen. Ein Sommerglück-Konzert. Ganz kurz
wähnt man sich in der Provence, im Südosten Frankreichs – aber: Herzlich willkommen auf der „TaoFarm“
von Detmold.
Dieses lila Paradies gibt es
nur, weil Axel Meyer, Sachbuch-Autor und Gründer der
Natur-Duft-Manufaktur „Tao
asis“, eine Vision hatte und
nicht locker ließ: „Ich wollte
unbedingt diese duftende
Landschaft hier schaffen. Und
damit ein Vorbild für alternative Landwirtschaft.“ Er wollte
die Heimat, sein geliebtes
Lipperland verändern, „denn
noch immer werden 96 Prozent der landwirtschaftlichen
Flächen konventionell mit
Pestiziden bewirtschaftet.“
Er startet 2014 mit 50 000
Lavendelpflanzen, alle in
Demeter-Bio-Qualität: „Die
haben wir auf einem steini-

