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Edeiweiss strafft die Haut
Im Ferienort Savognin wird
Edeiweiss zu heilsamen Salben
verarbeitet. Noch richtet Astrid
Thurner mit der kleinen Kelle
an, doch die Nachfrage steigt.

Edelwei ss verhilft

Kühen offenbar zu
schönen, glatten und
stranunen Eutern.
Von Helene Arnet

Im nächsten Sommer wird Astrid Thurner
Die Alpenblume ist zweifellos ein guter
wohl die Sichel zur Edeiweiss-Ernte mit- Werbeträger: Sie ist Symbol für die reine
nehmen. Doch dieses Jahr sind sie und ihre Bergwelt, in Osterreich wird sie auf die
Lehrtochter Madlen Federspiel noch mit Zweicentmünze geprägt, und ganz beder Schere am Werk. Wer mitten in einem stimmt war sie Heidis Lieblingsblume.
Edelweissfeld kauert, realisiert: Die un- Auch zeichnet sie Schweizer Generäle aus.

scheinbare Blume riecht. Ganz diskret.
Nach warmer Butter und Zitrone. Die beiden Frauen beeilen sich, denn
dem

Albulatal braut sich ein
Gewitter zusammen. Wie

der Bauer seh Heu, will
die Drogistin ihre Edelweiss trocken einbringen.

«Sonst stimmen bei der
Mixtur die Mengenverhältnisse nicht, und die
Emulsionen können im
schlimmsten Fall schei-

den.» Astrid Thurner
stellt für die Drogaria Sur-

ses in Savognin aus Edelweiss-Extrakten
Kosmetikprodukte her: Gesichts-, Körper-

und Handcrme, Hautlotion, Dusch- und
Badegel.
Ein stattlicher Korb und vier grosse Ein-

Steckt mehr dahinter als cleverer Geschäftssirm? Astrid Thurners Antwort ist

so bodenständig wie

«Meine Mutter hat mir erzählt, dass die
Kühe, die auf der Alp D'Err

haben und dort reichlich
Edelweiss grasten, wun-

derschöne, glatte und

stramme Euter hatten.»
Auch hätten die Bauern
früher Kühe mit Verdauungsproblemen dort weiden lassen, wo viele Edel-

weiss wuchsen. Die Sennen der Alp D'Err waren
nicht die Einzigen, denen

die heilsame Wirkung

von Edelweiss bei Magenschmerzen auf-

fiel. In Bayern heisst das Edelweiss

kaufstaschen werden mit Edelweiss ge-

«Bauchwehbleamel».

füllt. Vier Kilo Trockengewicht. Von einer

doch etwas dahinterstecken.» Es steckt etwas dahinter: Die Forscher aus Sitten und
Wissenschaftler des Instituts für Pharma-

Pflanze, die streng geschützt, da äusserst
selten ist. Doch hier am Steilhang bei Fili-

sur schimmert perlmuttern ein ganzes
Edelweiss-Feld. An dieser Kultur tüftelt
Astrid Thurner zusammen mit der auf Alpenblumen spezialisierten Gärtnerei
Schutz seit drei Jahren herum. Die Samen
stammen von wilden grossköpfigen Edelweiss, und so richtig ertragreich ist die

Astrid Thurner sagte sich: «Da muss

kognosie an der Universität Innsbruck
wiesen nach, dass Extrakte aus Blüten,
Blättern und Wurzeln eine deutlich anti-

Zucht erst dieses Jahr. Schutz und Thurner

leisten weit gehend Pionierarbeit, denn
noch gibt es kaum Erfahrungen mit der
Edelweiss-Zucht. Plantagen in grösserem
Stil gibt es lediglich in Conthey bei Sitten
VS, wo die Forschungsanstalt für Pflanzenschutz und die Kosmetikfirma Weleda
Schweiz zusammenspannen.

Bauern wissen, Forscher weisen nach
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bakterielle und entzündungshemrnende

Wirkung auve'sen, zudem als Radikalenfänger
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und Antioxidans wirken und da-

durch die Haut schützen. Weleda hat denn
auch vor zwei Jahren eine Sonnenschutzlinie mit Edelweiss-Extrakten lanciert.

Astrid Thurner sieht sich von solchen
wissenschaftlichen Ergebnissen bestätigt,
aber nicht
Die kräuterkundige
Frau, die bei Somtgant oberhalb Savognins

einen Kräutenvanderweg ausgeschildert
hat und auch in Mittelmeerländern Kräuterwanderungen leitet, hat längst gelernt,
Volksweisheiten ernst zu nehmen. So hat
sie vor Jahren eine Murmeltiersalbe entwickelt, weil Murmeltierfett seit je bei Gelenkschmerzen als lindernd gilt; denn das
Fett der Hager enthält körpereigenes Cor-

tison.
Gut eine Stunde dauert die EdelweissErnte. Die letzten Blumen kriegen trotz
grosser Eile noch einen Sprutz Regen ab.
Sie werden im unteren Geschoss eines
Malensässes zum trocknen ausgelegt. Danach werden sie in einem grossen Jutesack
gelagert; denn die Produkte werden in der

Küche der Drogarla Surses jeweils der
Nachfrage entsprechend in kleinen Men- PIeniernrbeit,sv•L'
gen zubereitet, weil Thurner bewusst auf
künstliche Konservierungsmittel verzieh-

Mach es wie das Munneltier
Die Edelweiss-Produkte verkaufen sich
gut. Bereits haben ach auswärtige Drogerien erkundigt, ob Astrid Thurner sie be-

liefern könne. Wird die ¶2-Jährige zur

Edelweiss-Fabrikantin? Geplant ist anderes: Thurner hat eben erst ihre Drogerie
dem Sohn
weil es sie «im
Laden vertruckt». Auch steht sie mitten in
einer Ausbildung zur Homöopathin. Und
doch winkt sie nicht ab: «Ich lasse das auf
mich zukommen: Wir gehen immer nur so
weit vonvärts, dass wir es auch verhaften
können, wenn die Nachfrage einbricht.»
Für sie ist die Herstellung der Edelweiss-

Produkte auch eine Möglichkeit, die in
dieser Ferienregion flaue Zwisehensaison
zu
Dank der Salbenproduktion können das ganze Jahr durch Mitarbeiter beschäftigt und auch lehrlinge aus-

gebildet werden. «Wie die Murmel, die
sich im Sommer anfressen, was sie im
Winter brauchen.»
ivun.v.drogarta surses. eh
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