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LetztesAnbaugebiet für Pariserkarotten
Weite Seit 50 Jahrenwerden amRheinweg inWeite Pariserkarotten gewaschen. Das Anbaugebiet imBündner und St.Galler Rheintal ist

unterdessen das einzige verbliebene in der Schweiz. Dies auch dank der FirmenMüller Azmoos AGundHilconaAG.

Katharina Rutz
katharina.rutz@wundo.ch

Im Jahr 1964 begann Andreas
Müller auf seinem landwirt-
schaftlichenBetriebmitdemAn-
bau von Pariserkarotten für die
Konservenfabrik Bischofszell.
Fünf Jahre später legteermitdem
Bau einer Wasch- und Sortier-
anlage für das liebevoll «Karött-
li»genannteGemüsedenGrund-
stein einer umfassendenAnbau-
Modernisierung.

Zuvor wurden die Pariser-
karotten am Kraut aus der Erde
gezogen und in Säcke abgefüllt.
AndreasMüller allerdings lud sie
auf Anhänger und brachte sie
lose zur Waschanlage. «Danach
hat derAnbau vonKaröttli in der
RegionanFahrt aufgenommen»,
sagtPeterZogg,MitgliedderGe-
schäftsleitungderMüllerAzmoos
AG.

MüllerAzmoosAG
feiert Jubiläum

DiegenannteWaschanlagenahm
vorgenau50Jahren ihrenBetrieb
auf. Aus diesem Anlass lud die

Müller Azmoss AG am Samstag
Partner und Produzenten zu ei-
ner Jubiläumsfeier andenRhein-
weg ein. «Eine weitere grund-
legende Veränderung erfuhr der
Anbau von Pariserkarotten 1979
mit dem Kauf des ersten selbst-
fahrendenVollernters», so Peter
Zoggweiter.DieEffizienzunddie

Qualität hätten dadurch massiv
gesteigert werden können.

Der Karöttli-Anbau in der
Region – heute werden sie von
Katzis bis Haag und im Fürsten-
tum Liechtenstein bis Bendern
angebaut –hatte aber aucheinige
Herausforderungen zu bewälti-
gen.Mit demmöglichenEU-Bei-

tritt beispielsweise standderAn-
baugar vollkommenaufderKip-
pe. Während der ganzen Zeit
hielten allerdings die Gründer
der Müller Azmoos AG, Käthi
undAndreasMüller, andenPari-
serkarotten fest. Heute ist das
Rheintal das letzte Anbaugebiet
in der Schweiz und Hilcona der

einzigeHerstellerdesKonserven-
klassikers «Erbsli undRüebli».

Verlässliche
Partnerschaft

Mit dem Aufkommen von Tief-
kühlgemüse und dem Trend zu
Frischgemüse ist der Markt mit
Konservengemüse unter Druck

geraten. «Die Nachfrage nach
Dosengemüse nimmt ab», sagt
Peter Schmidheiny von der Hil-
cona AG. Dies, obwohl Konser-
vendosenalleindurchHitzehalt-
bar gemacht würden und somit
ohne chemische Zusatzstoffe
auskommen.AuchderVerbrauch
vonPariserkarottengeht jährlich
zurück. ImJahr2017wurden1737
Tonnen Pariserkarotten produ-
ziert, für das Jahr 2019 rechnet
man mit 1666 Tonnen. «Den-
nochhältHilconaandiesemPro-
dukt fest und investiert weiter-
hin», versichert Schmidheiny.

In weiteren Referaten erläu-
terte Stefan Britschgi vom Fahr-
maadhof in Diepoldsau die
schwierigen Rahmenbedingun-
gen im Verarbeitungsgemüse,
undBeatTinner,Gemeindepräsi-
dent vonWartau, sprachüberdie
Herausforderungen eines sol-
chenBetriebes fürdieBehörden.
ZurSprachekamendiePflanzen-
schutzmittel, die zunehmend in
der Kritik stehen, der Kosten-
druck aber auch die Probleme in
derRaumplanungbeinötigenBe-
triebserweiterungen.

DieseWaschanlage ist seit 50 Jahren in Betrieb und wäscht die einzigen in der Schweiz angebauten Pariserkarotten. Bilder: Katharina Rutz

Mit solchen selbstfahrendenVollernternwerdendie Pariserkarotten seit
1979 geerntet – damals ein Meilenstein im Gemüsebau.

Bei der Anlieferung sind die «Karöttli» noch voller Erde.

Peter Zogg,Mitglied derGeschäftsleitung beiMüller AzmoosAG, erläu-
tert den zahlreichen Gästen die Waschanlage.

Geschenke zum Jubiläum: (von links) Gemeindepräsident Beat Tinner,
Alexander Zogg, Geschäftsleitung, undMichael Hüppi, VR-Präsident.

Erwachsenenbildung Stein Egerta

Folgende Kurse finden nach den
Sommerferien in der Erwachse-
nenbildungSteinEgerta statt.Bei
sämtlichen Kursen muss man
sich vorher anmelden.

Stretch&Relax:Aktive
ErholungamMittag

Fasziendehnen gegen Schmer-
zen: Da unsere Faszien den gan-
zenKörperdurchdringen, lassen
sich Schmerzen wirksam und
dauerhaft reduzieren und besei-
tigen. Der Faszienkurs ist ein
ruhiges, bewusstesTraining,wo-
durch der ganze Körper beweg-
licher und damit auch ausgegli-
chener und schmerzfreier wird.
DerKurs8D03unterderLeitung
von Tamara Ospelt beginnt am
Dienstag, 20. August, um
12.15 Uhr im Trainingsraum Eu-
physis,Wuhrstrasse 13, inVaduz.

Duschmöglichkeit ist vorhanden.
Mit Voranmeldung.

Abnehmen
leichtgemacht

Was koche ich am Abend? Die
Teilnehmenden lernen, die Er-
nährung umzustellen und sich
wohler zu fühlen. Einfache, ge-
sunde Gerichte für den Abend
werden miteinander zubereitet.
Es gibt viele Informationen über
Vitamine, Eiweiss und die guten
Fette. Der Kurs 9A01 unter der
Leitung von Eliane Vogt beginnt
am Montag, 26. August, um 19
Uhr (drei Abende) im Schul-
zentrumUnterland, Eschen.

Ichkanndochmehrmit
meinerSpiegelreflexkamera
Grundkurs, auch für System-
kameras:DieTeilnehmenden ler-

nen die wichtigsten Einstellun-
gen an der Kamera kennen und
wendendiese auch gleich an. Sie
befassen sichmit der Bildgestal-
tung. Der Kurs 2A01 unter der
Leitung von Urs Bärlocher be-
ginnt am Mittwoch, 21. August,
um18.30Uhr (sechsAbende) im
Zuschg-Gebäude inSchaanwald.

Grundkurs
Pilzkunde

Jeden Herbst spriessen die Pilze
aus dem Boden und faszinieren
unsmit ihrer Vielfalt.Wir setzen
uns theoretischundpraktischmit
dem Wesen «Pilz» und seiner
Ökologie auseinander: Warum
trägt der Pilz einen Hut; Pilz-
sporen: die Überlebenskapseln,
GiftundGenuss –Speisepilzeund
Giftpilze. Der Kurs 6A01 unter
der Leitung vonAlexandraMile-

si findet amDonnerstag, 22. Au-
gust, um 18 Uhr im Vereinshaus
inGamprin statt.

Stoffwechsel in
Schwungbringen

Ernährung und Bewegung, der
Kombinationskurs: Die Teil-
nehmenden spüren schnell, wie
kleine Änderungen ihr Wohl-
befindenverbessern.Völlegefühl
und Blähungen verschwinden.
Abnehmen, ohne zu hungern,
Gewicht halten. Es werden alle
drei Bereiche Ernährung, Bewe-
gung, Psyche an jedem Kurstag
behandelt: Tipps zur Ernährung
mit verschiedenen Themen, da-
nachMuskelnaufbauen,Fett ein-
facher verbrennen, gemeinsam
Ziele erreichen. Der Kurs 7A02
unterderLeitungvonElianeVogt
beginnt amDienstag, 27.August,

um 9Uhr (sechs Vormittage ins-
gesamt) imErnährungs- undBe-
wegungsstudio Eliane Vogt in
Mauren.Mit Voranmeldung.

TaiChiamSonntag:
weicherEnergiefluss

Anfänger – Einführung in die
Yang-Form: Die Teilnehmenden
lernen, Stabilität und Kraft mit
Flexibilität und Leichtigkeit zu
verbinden und verbessern die
Motorik. Tai Chi reguliert und
harmonisiert den gesamten
Organismus und wirkt sich för-
derlichaufdengeistigenZustand
aus. Es aktiviert die Selbst-
heilungskräfte, hilft bei Erkran-
kungen und gibt neue Lebens-
kraft. Der Kurs 8C02 unter der
Leitung von Dilxat Tursun be-
ginnt am Sonntagabend, 25. Au-
gust, um17Uhr, undfindet inder

Akademie für Tanz und Tai Chi
in Bendern statt.

Wanderung im
Kraftort-Reich:AlpSass

AufdemgemütlichenSass-Rund-
weg finden Sie unter kundiger
Führung Orte der Kraft und er-
lebendiese individuell. Sie erfah-
ren,was einKraftort ist, erleben,
wie er sich anfühlt, welche Wir-
kungvon ihmausgehtundwieSie
diese für sich nutzen. Der Kurs
6A02 unter der Leitung von
Dr. Andrea Fischbacher findet
am Samstag, 24. August, statt.
Treffpunkt ist die Friedens-
kapelleMalbun um 10.45Uhr.

Anmeldung und Auskunft bei
der Erwachsenenbildung Stein
Egerta Schaan, 04232324822,
info@steinegerta.li


