Weihrauch der
Alpen
Der Duft der Arve steht für das Engadin. Doch zu beschreiben, was einem in einer Arvenstube
genau in die Nase steigt, fällt schwer. Dank der Leidenschaft eines Duftforschers kommen wir
dem Geheimnis auf die Spur.
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Der Duft von Bäumen kann besser in der Sauna er-

ses Vokabular für den Geruch braucht er dazu nicht.

fahren werden – vorausgesetzt, man giesst genügend

Fragt man seine Berufskollegen oder die Förster, so

mit Latschenkiefer-Konzentrat versetztes Wasser über

haben auch sie keine Beschreibung parat, die meisten

die heissen Steine. Der herbe Geruch, ob aus den Na-

lächeln nur.

deln der Legföhre gewonnen oder synthetisch hergestellt, vertreibt die Ausdünstungen der Saunabaden-

Die Duftwelt der Parfumeure
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Mit der Nase des Schriners
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Gut fürs Herz

gangen ist, lässt sich nicht bloss mit seiner Leiden-
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düfte hat er auf der Basis der einzelnen synthetischen

sich auch körperlich anstrengen, die einen in einem

Duftstoffe nachgebaut. Besonders vielversprechend

Arvenraum, die anderen in einem mit simplen Span-

seien Umgebungsdüfte, wie der «Swiss Mountain Fo-

platten ausgekleideten Raum. Dabei zeigte sich, dass

rest», denn sie sind emotional positiv besetzt, erin-

das Herz der Probanden im Arvenzimmer deutlich
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Auftrag gegeben hatte die Studie übrigens der Tiroler
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Waldbesitzerverband, beteiligt war auch der Bündner

Von Duftkissen und Sprays

hätten sich die Kosten der Untersuchung für die Hol-

Der einzigartige Geruch der Arve lässt sich nicht nur

zindustrie gelohnt: Nach einigen Jahren mit sinken-

für Parfums oder für Möbel und Kassettendecken

der Nutzung ist die Nachfrage nach Arvenholz wie-

nutzen. Im Handel sind Arvenkissen, die mit Holz-

der gestiegen.

spänen gefüllt sind. Arvenöl wird, als «Atmosphärenreiniger», auch als Spray angeboten. Der aus Zweigen
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