
       Das Gold 
Marokkos
   ARGANÖL VOM FEINSTEN

 ♦ Edel Nein, alltäglich ist es nicht, wenn ein ehemaliger Werber aus 
der Schweiz nach Marokko auswandert. Und genauso wenig 
alltäglich ist das Arganöl, das er heute produziert.  STEFAN FEHLMANN

Manchmal sind es kleine Dinge, 
die im Leben eine grosse 
Wende bewirken können. 
Bei Ulysses Müller war es 

eine unerwartete Begegnung. «Irgend-
wann stand dieser Japaner am Strassen-
rand, sah sich Arganbäume an und 
sprang begeistert zwischen ihnen hin 
und her», erklärt er. «Also habe ich mit 
meinem Land Rover eben angehalten 
und ihn gefragt, was ihn denn so begeis-
tere an den Bäumen. Ich hatte ja keine 
Ahnung von Argan.»
Kein Wunder, warum sollte er auch? Ar-
gan wuchs schon immer in Marokko und 
er, ehemals erfolgreich in der Schweiz 
als Creative-Director in der Werbebran-
che unterwegs, hatte ganz anderes im 
Kopf als Argan. Oliven und Bananen 

nämlich. Denn anfänglich pflanzte der 
heute 52-Jährige zusammen mit seiner 
marokkanischen Ehefrau Meriyem diese 
an, seit sie ein Jahr zuvor die Schweiz 
verlassen hatten, um in Marokko eine 
neue Existenz zu gründen. «Ich habe 
meinen Porsche und die Glammer-So-
ciety genossen, es war toll, aber es gibt 
da auch noch anderes, was einen heiss 
machen kann», sagt er dazu. Nur: Oliven 
und Bananen in Marokko anzupflanzen 
ist auch nicht wirklich bahnbrechend. 
Da kam der Japaner gerade recht. Denn 
dieser entpuppte sich als Dermatologie-
Professor und war zu Studienzwecken 
in Sachen Argan in Marokko unterwegs. 
«Er erzählte mir über Argan und dass es 
ein hocheffizientes Antiagingmittel sei», 
erklärt Ulysses Müller. Damit hatte der 

Professor die Neugierde des ehemaligen 
Werbers blitzartig geweckt. «Mir war 
schnell klar; wenn das wirklich ein so 
einzigartiges und hocheffizientes Pro-
dukt ist, dann muss ich das herstellen 
und versuchen, es in die Welt hinauszu-
tragen. Schliesslich ist meine Frau Ber-
berin, die kennt Argan und die Men-
schen dahinter.»

Biosphärenreservat
Das war 2003 und damit das Gründungs-
jahr seiner Firma «Zit Sidi Yassine». 
Seither produziert Müller erfolgreich 
Arganöl in hoher Qualität, welches er an 
weltbekannte Kosmetikhersteller, aber 
auch an Feinschmecker-Hochburgen 
liefert. Zu einem grossen Teil nach 
Frankreich, aber auch in die Schweiz, 

  Ich glaube, 
dass man 
Menschen 
helfen kann, 
sich selbst zu 
helfen.  
Ulysses Müller,  
Arganölproduzent

ARGAN

Arganöl wird in Marokko  
traditionell von der Volks-
gruppe der Berber verwen-
det. Dem Öl werden zahlrei-
che positive Wirkungen  
nachgesagt. So gilt es als  
antioxidativ, pilz- und bakteri-
entötend, durchblutungsför-
dernd, abwehrstärkend und  
zellverjüngend. Es findet vor 
allem in der Kosmetik und  
in der Kulinarik Verwendung.  

lll

wie er erklärt: «In der Schweiz arbeiten 
wir eng mit Weleda zusammen.» 
Doch mit dem Anlegen einer Plantage, 
dem Ernten und Verarbeiten des Öls al-
leine ist es nicht getan. Züchten lässt 
sich der Arganbaum nämlich nicht. 
Vielmehr wachsen die Bäume auf einem 
Gebiet von rund 830 000 Hektaren in ei-
nem rund 200 Kilometer langen und 50 
Kilometer breiten Landstreifen in der 
Gegend von Essaouira, der von der 
Unesco zum Biosphärenreservat erklärt 
wurde. Und zwar, dem passenden Mik-
roklima sei Dank, ausschliesslich dort. 
Dies dafür seit über 30 Millionen Jah-
ren.
Je nach Feuchtigkeitsverhältnissen tra-
gen die Bäume bis zu zwei Mal Früchte 
im Jahr. Manchmal auch keine. 

Die Arganfrüchte ähneln auf 
den ersten Blick Oliven. 

Produzent Ulysses Müller  
prüft die Qualität.
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Diese werden von der einheimi-
schen Bevölkerung gesammelt, in der 
Sonne getrocknet und danach geschält, 
sodass nur die eigentliche Argannuss 
übrig bleibt. «Oder von Ziegen gefres-
sen und geschält wieder ausgeschie-
den», wie Müller erklärt. «Allerdings 
entsprechen solche Nüsse nicht unse-
ren Qualitätsvorstellungen.» 
In der sogenannten Nuss befinden sich 
eine bis höchstens drei Mandeln, die 
zwar nicht gegessen werden können, 
weil sie sehr bitter sind, aber dafür, kalt 
gepresst, zu Öl werden. 
Das klingt einfach. Ist es aber nicht, wie 
der Fachmann aus eigener Erfahrung 
zu berichten weiss: «Das Knacken der 
Argannüsse ist hier traditionell Frauen-
arbeit der einfachen Landbevölkerung. 
Geknackt wird von Hand, und zwar mit 
einem passenden Stein. Als wir mit der 
Produktion angefangen haben, habe ich 
jeder Frau einen Hammer zur Verfü-
gung gestellt. Das war gut gemeint und 
hat in erster Linie gezeigt, dass ich 
keine Ahnung habe. Denn den Hammer 
hat keine der Frauen angefasst.»

Heute bietet «Zit Sidi Yassine» über 
fünfhundert marokkanischen Mitarbei-
tern, der Grossteil davon Frauen, ein 
Auskommen. Der Betrieb produziert 
biologisch und vor allem fairtrade. Für 
die Frauen bedeutet das ein faires Aus-
kommen. Oder wie Ulysses Müller erläu-
tert: «Eine geschickte Mitarbeiterin ver-
dient so gleich viel wie in der Schweiz 
eine Supermarktangestellte». 

Lebensumstände verbessern
Damit die Frauen aus der Gegend aber 
überhaupt zur Arbeit erscheinen, hat 
Müller Anreize geschaffen. Schliesslich 
haben die Frauen zu Hause einen Haus-
halt zu versorgen. Und die Kinderbe-
treuung bei arbeitenden Frauen ist nicht 
nur in der Schweiz ein Thema, sondern 
auch in Marokko. Also stattete Müller 
seine Produktionsstandorte kurzerhand 
mit einer Kinderkrippe aus. «So können 
die Frauen jederzeit kommen und so viel 
Nüsse knacken, wie sie wollen, während 
die Kleinen einen Stock weiter oben von 
einer Frau betreut werden, zu essen be-
kommen und so nebenbei gleich noch le-

sen und schreiben lernen. Das ist hier 
unter der einfachen Landbevölkerung 
immer noch nicht selbstverständlich.» 
Dass er die Frauen aber nicht fest anstel-
len kann, hat er schnell gemerkt, wie er 
sagt: «Man muss die Arbeit ins Leben 
der Frauen integrieren, nicht umge-
kehrt. Sonst funktioniert es nicht. Und 
man muss ihnen klar aufzeigen, dass  
sie ihr Leben verbessern können.»
Als Gutmenschen sehe er sich deshalb 
aber nicht, sagt der Arganproduzent 
dazu, «aber ich glaube, dass man Men-
schen helfen kann, sich selbst zu hel-
fen.» 
Trotzdem: Mit Beharrlichkeit, Clever-
ness, Herz, viel Arbeit und natürlich mit 
der Hilfe seiner Frau Meriyem hat Ulys-
ses Müller es geschafft, ein Arganöl her-
zustellen, das nicht nur vielen Familien 
eine Perspektive bietet, sondern in Fach-
kreisen als eines der qualitativ besten 
und feinsten überhaupt gilt. Von seiner 
Produktion von rund 50 000 Litern pro 
Jahr finden rund drei Viertel Verwen-
dung in der Kosmetik. Etwa bei Weleda, 
die das hochwertige Öl in verschiedenen 

GESICHTSPFLEGE VON WELEDA

Auch Coop führt Arganöl im Sortiment. So 
verwendet beispielsweise Weleda in ihrer 
Granatapfel-Gesichtspflegeserie Arganöl  
von «Zit Sidi Yassine». Erhältlich ist für die 
Haut ab 40 jeweils eine straffende Tages-, 
Nacht- und Augenpflege. Besonders vorteil-
haft für die reife Haut wirkt sich der im kalt 
gepressten Arganöl enthaltene hohe Anteil 
an einfach und mehrfach ungesättigten  
Fettsäuren aus. Ebenso enthält das Öl viel 
Vitamin E; ein hochwirksames Antioxidans. 
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WERTVOLLES ARGAN
lll

ihrer Naturkosmetik-Produkten ver-
wendet. Das andere Viertel der Produk-
tion findet als Öl für Feinschmecker Ver-
wendung. Allerdings werden beim 
Speiseöl die Arganmandeln vor dem 
Pressen leicht geröstet, was dem Öl sei-
nen charakteristischen, nussigen Ge-
schmack verleiht. 
Auf sein Öl ist Ulysses Müller stolz. Zu 
Recht, auch wenn es ihn viel Arbeit ge-
kostet hat. Aber das ist ihm egal, wie er 
sagt: «Auch wenn ich hier mehr arbeite, 
in die klassische Schweizer Arbeits-
mühle zurückzukehren kann ich mir 
nur schwer vorstellen.»  l

 16 KG ARGANFRÜCHTE 

= 1 KG MANDELN  

= 500 G ARGANÖL

Das Gewinnen von Arganöl ist grösstenteils Handarbeit. Wie seit Hunderten von 
Jahren, werden die Argannüsse von Frauen mit einem Stein aufgeschlagen.
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