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Das Tropenhaus Wolhusen im
Luzerner Hinterland, am Tor zur
Biosphäre Entlebuch, ist ein dop-
pelt durchdachtes Pilotprojekt: Es
wird beheizt mit industrieller Ab-
wärme einer nahegelegenen Gas-
verdichtungsstation (Erdgas-Pipe-
line Nordsee-Italien) und produ-
ziert so tropische Früchte und Ge-
würze, die man nicht über den hal-
ben Globus herankarren muss.

Eben noch umgeben von Kuhwei-
den und Bauernhöfen, umfängt einen
beim Betreten der grossen Gewächs-
häuser ein faszinierender, farbenfro-
her und wohlriechender Tropen-
dschungel. Da wachsen all die von
den Warenhausregalen her bekann-
ten Südfrüchte direkt an Bäumen und
Sträuchern, bekannte wie Bananen,
Ananas und Papaya, aber auch we-
niger geläufige wie Kumquat, Sapote
oder Cherimoya.

Visitierbarer Tropengarten

Auf einer Fläche von 1900 m²
gedeihen im Besucherhaus rund 120
verschiedenartige tropische Nutzpflan-
zen, die mit ihrem Immergrün, den far-
benfrohen Früchten und duftenden
Blüten im Verbund mit dem feuchtwar-
men Klima alle Sinne betören. Überall
stösst man auf Themeninseln mit
spannender Information über Anbau
und Verarbeitung tropischer Produkte,
aber auch über tieferschürfende Be-
trachtungen zum Umgang der west-
lichen Gesellschaft mit den Tropen.

Wen nach noch mehr dürstet, dem
stehen fachkundige Guides zur Verfü-
gung und öffentliche Führungen am
Wochenende. Beliebt für Gruppen
sind Führungen mit Degustation von
Früchten und ihren Produkten. Und für
solche, die sich mit den Tropen noch
vertiefter befassen möchten, gibt es
thematische Workshops. Selbst die
Dreikäsehochs sind gefordert mit
einem über die ganze Anlage verteil-
ten, kniffligen Expeditionsspiel um
einen verschollenen Tropenforscher.

Mahoi - exotisches Kulina-
rium

Was wäre ein Tropenhaus ohne
exotischen Restaurationsbetrieb? Im
Mahoi kann man - sozusagen mitten
im Dschungel - in einzigartigem Am-
biente tropische Delikatessen aus
eigener Produktion und in Verbin-
dung mit regionalen Spezialitäten ge-
niessen, begleitet von exotischen
Getränken und erlesenen Weinen.

Der motivierte 34jährige Chef de
Cuisine Andreas Halter, seit der Er-
öffnung 2010 mit dabei, durfte dieses
Jahr den 14. Gault-Millau-Punkt ent-
gegennehmen.

Wie bei all solchen Sightseeing-
und Sightfeeling-Institutionen ist der
Restaurationsbetrieb eine tragende
Säule der Gesamtunternehmung, die
nun, wie Geschäftsführer Pius Marti
sichtlich stolz verrät, nach fünf Jah-
ren Betrieb bald einmal die Marke
von 250’000 Besuchern erreichen
wird (im Restaurant sind es jetzt
schon über 300’000).

Das Mahoi mit seinem speziellen
Ambiente, mit Bar, Lounge und gros-
ser Terrasse mitten im Tropengarten

bietet Platz für 180 Gäste und wird
gerne auch für private Feiern oder
Firmenevents gebucht.

Einblick ins Produktions-
haus

Sogar der 5500 m² grosse Planta-
genbetrieb, wo produziert und gear-
beitet wird, ist für die Besucher über
einen Rundgang begrenzt zugäng-
lich, was natürlich ganz besonders
fasziniert. Denn wo sonst kann man
in unseren Breitengraden eine Pa-
paya-, Chili- oder Kaffeeplantage
besichtigen? Hier werden auserlese-
ne tropische Früchte, Gemüse, Kräu-
ter und Gewürze für das eigene
Restaurant, für den Verkaufsladen
und den externen Vertrieb angebaut
und geerntet.

Doch weil es eine alte Binsenwahr-
heit ist, dass visitierbare Institutionen
wie ein Tropenhaus - vergleichbar
einem Naturmuseum, einem Botani-
schen oder Zoologischen Garten -
lediglich mit einer immer gleichblei-
benden Dauerausstellung nicht über-
leben können (das schaut man sich

Tropenhaus Wolhusen - eine
nachhaltige Pionieridee...

... mit Kaffee, exotischen Früchten und Gewürzen

Heini Hofmann, Wissenschaftsjournalist

Das Tropenhaus Wolhusen befindet sich im Luzerner Hinterland und ist mitten im
Grünland idyllisch gelegen. Bild: Tropenhaus Wolhusen
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einmal an und hat's gesehen), bedarf
es zwischendurch immer wieder neuer
Attraktionen, zum Beispiel themati-
sche Sonderschauen oder, wie man
sie in Wolhusen nennt, Fokusausstel-
lungen. Eine solche widmet sich bis
Ende Februar 2016 dem braun-
schwarzen Kultgetränk Kaffee.

Verführung in der Tasse

Um es gleich vorwegzunehmen:
Die Natur hat der Kaffeepflanze das
Coffein nicht als Muntermacher für uns
Menschen in deren Blätter, Blüten und
Samen gezaubert, sondern damit sie
sich vor Insekten-, Bakterien- und Pilz-
befall schützen kann. Und überhaupt:
Rohkaffee ist schlicht ungeniessbar.
Doch der Homo sapiens wusste auch
dieses Problem zu umschiffen, und
dies mit einem einfachen Trick: Erst
die Röstung macht den Kaffee trink-
bar, verleiht ihm sein unverwechselba-
res Aroma und gibt ihm seine charak-
teristische Farbe.

So informiert denn die Ausstellung
"Wie Kaffee die Welt verzaubert", an
der auch fleissig probiert und degu-
stiert werden kann, vom Anbau bis

zum fertigen Getränk in der Tasse,
und erzählt die unglaubliche Ge-
schichte des braunen Wunders: An-
gefangen in Äthiopien im 12. Jahr-

hundert, wo der Kaffeegenuss das
Zusammensein von Menschen för-
derte, über den späteren Kampf
mittels Kaffee gegen Alkoholabusus
bis hin zur Metamorphose vom
Luxusprodukt der Wohlhabenden
zum heutigen Lifestyle-Getränk aller
Volksschichten rund um den Globus.

Arabica und Robusta

Die Pflanzengattung Coffea gehört
zur Familie der Rötegewächse (Rubi-
aceae) und umfasst rund 120 Arten,
von denen aber nur wenige zur Kaf-
feeproduktion genutzt werden. Den
Welthandel dominieren heute zwei
Arten: Die ursprünglich aus Äthiopien
stammende, bis 5 m hohe Arabica-
Kaffeepflanze (Coffea arabica) deckt

Die Schweiz - ein Kaffeeland?

Natürlich gibt es in der Schweiz (ausser im Tropenhaus Wolhusen) aus
klimatischen Gründen keine Kaffeeplantagen. Aber Achtung: Dennoch ist
das braune Gold auch für die Schweiz ein wichtiges Handelsgut, denn Kaf-
fee rangiert - man staune! - als veredeltes Exportprodukt noch vor Uhren
und Schokolade.

Kaffee “Fünfliber”

Und notabene stammt eines der weltweit originellsten Kaffeerezepte aus
dem Entlebuch, an dessen Eingang das Tropenhaus Wolhusen steht,
sozusagen im Herzen der Schweiz. Extravagante Kaffee-Ideen scheinen
hier Tradition zu haben; kaffeemässig war also das Luzerner Hinterland
schon immer auf dem Weg nach vorn, weshalb diesem Spezialrezept hier
auch die Ehre angetan sei:

Zutaten: 1 L + 1 dl Wasser, 3 EL gemahlener Kaffee, 3 EL Zucker,
Schnaps (Träsch oder Zwetschgen), frischer Tannenzweig, sauberer Fün-
fliber (5-Franken-Münze).

Zubereitung: Wasser in Topf aufkochen. Sobald es siedet, Kaffee und
Zucker einstreuen und mit Tannenzweig umrühren. Wasser nochmals kurz
aufkochen und vom Herd nehmen. 1 dl kaltes Wasser kreisförmig in die
Pfanne giessen. Fünfliber ins Glas geben und mit Kaffee auffüllen, bis der
“Wilhlelm Tell” nicht mehr sichtbar ist. Schnaps dazugeben, bis man ihn
wieder sieht. Münze vor dem Trinken rausnehmen. Wohl bekomm's!

Obige fünf Bilder: Am Kaffestrauch werden aus weissen Blüten grüne und rote "Kir-
schen" mit je zwei Bohnen. Bilder: Tropenhaus Wolhusen
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rund 60 % der Welternte. Ihr Coffein-
anteil ist niedriger, die Aromavielfalt
hoch. Erste Plantagen waren aus
Jemen bekannt, bevor dann im 17.
und 18. Jahrhundert der Kaffee die
Welt eroberte und in den höheren
Tropenlagen Asiens, Afrikas und
Amerikas Fuss fasste.

Mit der bis zu 8 m Wuchshöhe auf-
weisenden Robusta-Kaffeepflanze
(Coffea canephora) entdeckten die
Kolonialbotaniker 1897 eine Alternati-
ve zu Arabica, die weniger anfällig

auf Rostpilz war (daher der Name
Robusta). Sie hat einen etwas höhe-
ren Coffeinanteil, ist herber im Ge-
schmack und deckt rund 40% der
Welternte ab. Ihre Widerstandfähig-
keit versucht man jetzt in moderne
Züchtungen einzubringen. Eine dritte
Varietät (Coffea liberica), ursprüng-
lich aus Westafrika und heute in Zen-
tralafrika verbreitet, ist mit weniger
als 1% an der Welternte beteiligt, weil
ihr Aroma bei den Konsumenten
nicht ankommt.

Mehr als 850 Aromastoffe

Die tropische Unterholzpflanze
Coffea liebt humusreichen Boden.
Die Vermehrung erfolgt durch Säm-
linge (Arabica) oder Stecklinge
(Robusta). Ihre Steinfrüchte ("Kaf-
feekirschen") enthalten zwei einsei-
tig abgeflachte Samen, die Kaffee-
bohnen. Jährlich werden rund 8
Millionen Tonnen davon produziert.
Die zehn wichtigsten Anbauländer
sind Brasilien, Vietnam, Indonesien,
Kolumbien, Indien, Honduras, Ugan-
da, Guatemala, Mexiko und Äthio-
pien.

Dies und viel mehr erfährt der
Besucher des Tropenhauses Wolhu-
sen in einer Ausstellung zum Thema
Kaffee bis Ende Februar 2016.

Das Tropenhaus bietet darüber
hinaus noch Platz für viele wunder-
bare tropische Früchte und Blumen.

Zusätzliche Infos unter:
Tropenhaus Wolhusen LU
www.tropenhaus-wolhusen.ch

In der nächsten Ausgabe finden
Sie einen Bericht über das analoge
Tropenhaus Frutigen BE, welches
die Abwärme aus dem Bahntunnel in
spezieller Art nutzt:

www. tropenhaus-frutigen.ch

Kaldi und die tanzenden Ziegen

Eine Legende aus dem Ursprungsland des Kaffees

Der junge äthiopische Ziegenhirte Kaldi beobachtete (um 850 n. Chr.)
Sonderbares: Seine Meckertiere zerkauten die roten Früchte eines Bau-
mes, worauf sie ungewöhnlich lebhaft wurden und zu springen und tanzen
begannen. Neugierig probierte Kaldi selber einige Früchte und merkte
sofort, dass sie etwas Besonderes waren.

Er lief zum Kloster und erzählte dem Abt von der eigenartigen Wirkung.
Der Gottesmann waltete seines Amtes, bezeichnete die Früchte als Teu-
felswerk und warf sie ins Feuer. Nach kurzer Zeit strömte ein himmlischer
Duft gerösteter Kaffeebohnen durchs Kloster. Die Mönche eilten herbei,
fischten die Bohnen aus der Asche und übergossen sie in einem Topf mit
heissem Wasser, um sie frisch zu halten.

In der Nacht probierten die Mönche das dunkle Gebräu. Es war unwider-
stehlich gut und wirkte belebend. Also gelobten sie, es von nun an täglich
zu trinken, damit es sie bei den nächtlichen Gebeten wachhalte.

Das Tropenhaus bietet ein sinnliches und emotional ansprechendes Umfeld, in dem
das Thema Nachhaltigkeit mit allen Sinnen erfasst werden kann. Dadurch, dass Augen,
Nase, Hände, Ohren und nicht zuletzt auch der Geschmackssinn an einem genussvollen
Erlebnis beteiligt sind, wird Lernen über nachhaltige Produktion zu einem nachhaltigen
Erlebnis. Das Tropenhaus ist in diesem Sinne doppelt nachhaltig.

Wie wir produzieren und konsumieren, ist für die Zukunft unserer Erde entscheidend.
Denn der Ressourcenverbrauch der Menschen hat sich seit 1960 mehr als verdoppelt.
Heute verbrauchen zum Beispiel die Schweizerinnen und Schweizer die Zinsen im Um-

fang von 2,4 Planeten pro Jahr. Seit Mai 2015 leben wir deshalb “auf Pump”, denn zu diesem Zeitpunkt haben wir
den uns zustehenden Vorrat unseres Planeten bereits aufgebraucht. Wir zehren also seither vom Kapital des glo-
balen Ökosystems und leben damit auf Kosten künftiger Generationen.

Der WWF unterstützt deshalb Aktivitäten, die mithelfen, im Konsumbereich verstärkt für die Umweltthematik zu
sensibilisieren. Er engagiert sich aus diesem Grund auch beim Tropenhaus Wolhusen. Der WWF bringt dabei seine
jahrelange Erfahrung in der Umweltarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Schulen ein. Wir wollen Kindern und
Jugendlichen nicht nur Umweltschutz als Thema näher bringen, sondern ihnen auch aufzeigen, wie sie selber aktiv
werden und sich für eine lebenswerte Zukunft engagieren können.

www.wwf.ch


