
Ein Bett im  
Lavendelfeld

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 2020 
ist Vollmond, und damit das Interesse an 
einer Übernachtung im biozertifiziert 
 Lavendelfeld von Helen und Markus Weg-
müller auf deren Landwirtschaftsbetrieb 
Eichholz in Leimiswil (Gemeinde Madis-
wil im Kanton Bern) gross. In einem Him-
melbett inmitten von rund 5100 Stöcken 
Echtem Lavendel (Lavandula angustifolia) 
wird dann wohl wieder besonders gut ge-
schlafen, denn der Duft des Lavendels er-
det und beruhigt. Bei den meisten Gästen 
zumindest. Nur einmal habe ein Bauer aus 
dem eigenen Dorf kein Auge zugemacht. 
«Es war sein letzter Ferientag und er war 
wohl zu ausgeruht», lacht Helen Wegmül-
ler. Alle anderen Gäste kämen meist ganz 
besonders ausgeruht und relaxt zum Früh-
stück. «Ein Gast sagte einmal, er wolle 
früh frühstücken, da er auswärts nie gut 
schlafen könne und er wisse bereits jetzt, 
dass er kein Auge zumache», erinnert sich 
die Gastgeberin. Er sei dann aber eine 
Stunde später als vereinbart erschienen, da 
er so wunderbar geschlafen habe. Ein an-
deres Mal habe ein Paar beim Morgenes-
sen geweint, so riesig sei die Freude und 
das überwältigende Erlebnis gewesen. 
«Das war so schön, dass ich gleich selber 

grännet habe», erinnert sich die Gastgebe-
rin. Die Rückmeldungen der Gäste seien 
eine grosse Motivation: «Es macht so viel 
Spass, dass ich mein ganzes Herzblut ins 
Projekt gebe.»

Schnell vom Lavendel begeistert
Alles begann im Jahr 2007. Helen Weg-
müller arbeitete beim Berner Bauern Ver-
band und lernte eine Gruppe von neun 
Bauern kennen, die Pflanzen für Pflege-
produkte anpflanzten. Die Schweizer Na-
tur-Kosmetiklinie suissessences suchte 
damals weitere Lavendelbauern und Weg-
müllers sagten, ohne viel nachzudenken, 
sofort zu: «Dies obwohl wir damals keine 
Ahnung vom Lavendel hatten. Doch wir 
waren begeistert, eine so schöne Pflanze 
anbauen zu können, und haben schnell 
herausgefunden, wie toll sie ist.» Wegmül-
lers holten sich Tipps bei suissessences 
und reisten kurz darauf auch erstmals in 
die Provence im Südosten Frankreichs: 
«Wir haben geschaut und aufgesaugt, wie 
sie dort den Lavendel pflegen und ernten.» 
In der Zwischenzeit haben die Oberaargau-
er Lavendel-Bauern einen grossen Fundus 
an eigenen Erfahrungen: «Der Lavendel 
braucht einen sandigen Boden ohne 

Staunässe und viel Sonne.» Angepflanzt 
wurden zehn Aren, also ein Feld von zehn 
auf zehn Meter. Nach zehn Jahren waren 
die Pflanzen verholzt, neue mussten ange-
pflanzt werden. Dies war der Zeitpunkt, 
als Helen und Markus Wegmüller überleg-
ten, das Feld zu vermarkten: «Wir wollten 
die Pracht, die der Lavendel während den 
Blütemonaten bietet, nicht nur selber ge-
niessen können.»

Vom Ehemann in der Idee unterstützt
Als Tourismusfachfrau fand Helen Weg-
müller Agrotourismus immer schon span-
nend und sie wünschte sich, diesen auch 
auf dem eigenen Hof anbieten zu können. 
So sagte sie immer: «Es wäre schön, wenn 
man im Lavendelfeld übernachten könn-
te.» Bei Ehemann Markus stiess sie dabei 
anfänglich auf taube Ohren. Als die bei-
den dann aber mit einem Kollegen-Paar 
über die Zukunft sinnierten, machte der 
Kollege einen Vorschlag: «Stellt doch ein 
Bett in den Lavendel.» Er meinte, dass er 
dieses Angebot sofort nutzen würde. He-
len Wegmüller freute sich riesig: «In mei-
nem Kopf startete sofort ein Ideenkino.» 
So entschied sie sich, zusammen mit ih-
rem Ehemann beim Setzen des neuen Fel-
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«Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer und was 
ist schon dabei?», sang Jürgen Drews 1976. Heute, bald ein halbes 

Jahrhundert später, ist das Übernachten im Freien aktueller denn je. 
Kein Kornfeld, sondern ein Himmelbett im Millionen-Sterne-Hotel 
mitten auf dem Lavendelfeld bieten Helen und Markus Wegmüller- 

Mosimann dafür an. Ein guter Grund, dem Alltag zu entfliehen.
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Schon die Bilder sind ein Genuss – wenn nun auch noch der Lavendelduft eingeatmet werden 
kann, ist das Erlebnis der Sinne perfekt.
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Helen Wegmüller begrüsst die Gäste mit einem Apfelschaumwein.
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des ein 2,5 mal 2,5 Meter grosses Quadrat 
freizulassen. Markus Wegmüller baute 
darauf eine Holzplattform, Helen erstei-
gerte ein Bett. In der Zwischenzeit gibt es 
neben dem Bett im Lavendelfeld über die 
Sommermonate auch Fotoshootings oder 
Kurse in Aromatherapie.

Bed & Breakfast anstelle Familientisch
Zur Übernachtung gehört ein Begrüs-
sungs-Apéro mit hofeigenen Produkten 
und ein reichhaltiges Bauernhoffrühstück 
«bis gnue». «Dabei schätze ich, dass ich be-
sonders viele hofeigene Produkte weiter-
verarbeiten kann, was bei den Gästen auch 
immer sehr gut ankommt», erzählt Helen 
Wegmüller. Falls gewünscht, können die 
Gäste ein Nachtessen zum Selber-Grillieren 
bestellen. Helen Wegmüller findet es zwar 
schade, dass sie die Gäste nicht am Famili-
entisch bekochen kann: «Denn dann könn-
ten wir uns austauschen, den Gästen etwas 
von der Landwirtschaft mitgeben und auch 
vermehrt Eindrücke der Gäste erfahren.» 
Dafür wäre aber das Wirtepatent erforder-
lich, das Wegmüllers nicht haben. So funk-
tioniert das Lavendelfeld-Angebot weiter-
hin als Bed & Breakfast. 

Ein Paradies für Mensch und Tier
Die Saison dauert meist von Mitte Juni bis 
Ende Juli – also rund sechs Wochen. Zu die-
ser Zeit ist der Lavendel eine Augenweide. 
Die Nächte sind gut gebucht. Dennoch ist 
es für die Familie kein Thema, ein zweites 
Bett im Lavendelfeld zu platzieren: «Dann 
wäre es nicht mehr so einmalig und spezi-
ell.» Geschätzt wird das Lavendelfeld nicht 
nur von den Menschen, sondern auch von 
den Tieren. So sind die Bienen von Helen 
Wegmüllers Schwiegermutter und Imkerin 
Vreni Wegmüller besonders gerne im Laven-
delfeld. Auch Falter und Schmetterlinge, 
We spen, Spinnen, Käfer und auch Feldhasen 
finden hier Nahrung und Lebensraum. Da 
die Bauernfamilie diese Vielfalt den Gästen 
näherbringen möchte, wird jemand die Tie-
re im Lavendelfeld bestimmen. Gerne zeigt 
Helen Wegmüller das Feld: «Es ist unser 
Stolz, wenn es im Sommer so fein riecht und 
so schön aussieht.» Spätestens Ende Juli 
wird der Lavendel geerntet. Dies benötigt 
drei Leute und dauert einen halben Tag. Am 
selben Tag wird er destilliert und durch suis-
sessences in Fusscrème, Dusch-Gel, Raum-
spray oder pures ätherisches Öl verarbeitet, 
das einzige Schweizer Bio-Lavendelöl. 

Seife, Glace, Kuchen
Auch die Kinder Sarina (8), Sven (7) und 
Jasmin (5) halten sich gerne im Lavendel-
feld auf, naschen auch mal die eine oder 
andere Blüte und machen Sträusschen. 
Dies für dekorative Zwecke. Später, wenn 
sie gut getrocknet sind, werden die Blüten 
auch abgezwirbelt und in Lavendelsäckli 
gefüllt – zum Eigengebrauch oder als Ge-
schenk. Gerne macht Helen Wegmüller 
auch Lavendelseife, bäckt einen Lavendel-
kuchen oder kreiert eine Lavendelglace. 
Das Hydrolat setzt sie auch für die eigene 
Gesichtspflege ein. «Das gibt reine Haut 
und ich bleibe jung», ergänzt sie strahlend.

Lavendelfeld als Nische
Insgesamt bewirtschaften Wegmüllers 20 
Hektaren Land. Sie halten Angus-Mutter-
kühe und betreiben Schweinemast. Ihre 
Kulturen sind Weiden, Kunstwiesen, Mais 
und wenig Getreide. Diese Kulturen die-
nen vor allem der Grundfutterproduktion. 
Im April, Juli, August und Oktober weiden 
auf ihrem Hof zudem zwölf Lamas von 
Elisabeth und Ruedi Mosimann für Lama-
trekking und 20 Aaren Himbeeren laden 
zum Selberpflücken ein. In Bezug auf die 

Die Praktikantin beim Jäten – die Familie Wegmüller macht ein Spässchen und schaut für einmal zu.
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Einkünfte hat das Lavendelfeld für die Fa-
milie Wegmüller einen eher kleinen Stel-
lenwert. «Es ist nur eine sehr kleine Nische, 
die uns aber sehr viel Freude bereitet, da 
wir von den Konsumenten viele erfreuli-
che Rückmeldungen erhalten.» Dies auch 
von Leuten, die das Feld einfach ansehen. 

Gibt’s Diskussionen, wird gejätet
Das Feld zu vergrössern, war bisher kein 
Thema. Die zehn Aren sind arbeitsinten-
siv. Viermal im Jahr muss gejätet werden. 
Erstmals nach dem Winter, dann im Mai, 
nach der Ernte im August und dann wie-
der vor dem Winter. Ein Grossaufwand, 
der im Sommer bei Hitze noch kräftezeh-
render sein kann: «Oft hilft mir eine Prak-
tikantin. Dann sage ich zu ihr: Wenn dann 
Leute kommen und sagen, wie schön es 
ist, ist der Schweiss wieder vergessen.» Für 
eine Person würde ein Jät-Durchgang eine 
Woche Arbeit bedeuten: «So sind wir je-
weils froh, wenn wir die Arbeit zu zweit 
machen können.» Dabei hat das Lavendel-
feld durchaus auch therapeutische Wir-
kung: «Gibt es hitzige Diskussionen, ge-
hen wir jäten: Dann konzentriert man sich 
schnell wieder aufs Wesentliche.» Das 

Beikraut einfach wachsen lassen, wäre 
kein Thema: «Dann würde es den Laven-
del überwuchern und dieser könnte nicht 
mehr wachsen.» 

Lavendelfeld in aller Munde
Der Lavendel hat für Helen Wegmüller 
eine grosse Bedeutung erhalten: «Laufe ich 
am Feld vorbei, strecke ich meist eine 
Hand aus, berühre die Blüten und spüre, 
wie gut mir diese Geste tut und wie sie mir 
Kraft gibt.» Darauf angesprochen, ob sie 
die Farben des Lavendels auch in ihrer All-
tagsgarderobe möge, schaut sie in ihren 
Kleiderschrank und entdeckt einige 
T-Shirts, Schals, ja sogar Schuhe in den 
Farben des Lavendels. «Der Lavendel ist je 
nach Blütenphase von ganz hell bis dun-
kelblau bis grau – tatsächlich auch in mei-
ner Garderobe», lacht sie und ergänzt: 
«Wenn ich etwas in Violett sehe, dann bin 
ich sehr schnell darin verliebt.» Besonders 
freut sie sich aber, dass das Lavendelfeld 
in aller Munde ist. Schweiz Tourismus 
wird im Sommer das Projekt «Millio-
nen-Sterne-Hotel» lancieren. «Das ist ei-
gentlich mein Titel, den sie verwenden. Da 
wir gut ausgelastet sind, ist es für uns aber 

nicht in Frage gekommen, mitzumachen. 
Doch es zeigte, dass wir voll im Trend lie-
gen.» Da die Saison mit Übernachtungen 
im Lavendelfeld relativ kurz ist, versucht 
Helen Wegmüller das Angebot mit einem 
«Lavendelhüsli» zu verlängern, auch wenn 
der Lavendel nicht blüht. Das Angebot ha-
ben wir. Jetzt heisst es aber, noch mit der 
einen oder anderen Idee den i-Punkt zu 
setzen. Gerne würde Helen Wegmüller 
wieder einmal in die Provence oder auch 
nach Polen oder England reisen, wo es 
ebenso viele Lavendelfelder gibt: «Viel-
leicht für neue Ideen. Aber bestimmt auch 
nur, um Accessoires in Lila oder Violett zu 
finden», lacht sie. 

Weitere Infos: 
http://www.lavendel-erlebnis.ch

Text: Andrea Kobler Bilder: zVg

300 bis 600 kg frische Lavendelblütenrispen benötigt es zur Gewinnung  
von 1 Liter Öl.

Der Echte Lavendel

Den Echten Lavendel (Lavandula angustifolia) kann 
man als Entdeckung der Klostermedizin bezeichnen. 
Hildegard von Bingen unterstreicht den starken Duft 
und empfiehlt ihn Mitte des zwölften Jahrhunderts zur 
äusserlichen Anwendung und gegen Ungeziefer. Die 
heutige medizinische Verwendung des Echten Laven-
dels setzte sich im späten 19. Jahrhundert durch. Seit 
dieser Zeit wird er hauptsächlich zur Linderung von 
nervösen Zuständen und gegen Schlaflosigkeit be-
schrieben. Heute sind viele der über 2000 im Lavendel 
enthaltenen pflanzlichen Inhaltsstoffe entdeckt und 
erforscht. Zentral ist die beruhigende, Stress mindern-
de, Angst lösende, entspannende Wirkung. Die be-
kanntesten förderlichen Inhaltsstoffe sind Linalool, 
Linalylacetat, Kampfer und Cineol. Linalool ist ein 
wichtiger Inhaltsstoff im Lavendel und verantwortlich 
für seine antiseptische, entzündungshemmende und 
antimikrobielle Wirkung. Linalylacetat ist mitverant-
wortlich für den charakteristischen Duft der Pflanze 
und wirkt beruhigend und entspannend auf das Ner-
ven- und Hormonsystem. Linalylazetat spielt eine be-
deutende Rolle bei der positiven Wirkung auf die Psy-
che, indem es u.a. das zentrale Nervensystem beruhigt, 
die Nerven vor Reizüberflutung schützt und übermäs-
sige Gefühlsregungen besänftigt.
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