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Viele Buchhandlungen
überlebten Preiskampf nicht
Die Vorlage zur Regulierung der Buch-
preise ist wichtig und sie verdient ein
Ja. Was bei einem Nein in der Schweiz
bevorstände, zeigt das Beispiel Eng-
land. Dort fiel Mitte der neunziger Jah-
re das «Net Book Agreement», mit
dem die Buchpreise reguliert wurden.
Grosse Buchhandelsfirmen und Super-
marktketten witterten ein grosses
Geschäft. Zuerst fielen die Preise im
Durchschnitt leicht, dann ging es in
die umgekehrte Richtung. Zwischen
1997 und 2010 stiegen die Buchpreise
um rund 40 Prozent, die allgemeine
Teuerung im gleichen Zeitraum aber
nur um 31,5 Prozent. Die Behauptung
des Referendumskomitees, mit freien
Preisen würden die Bücher billiger, be-
wahrheitet sich nicht. In Deutschland,
das die Preisbindung kennt, stiegen
die Buchpreise gleichzeitig weniger
als die allgemeine Teuerung!
Dazu kommt: Aberhunderte englische
Buchhandlungen überlebten den
Preiskampf nicht. Das Geschäft mit
den Bestsellern ging fast ganz an La-
denketten und Discounter über. Seit
2005 verschwanden in Grossbritanni-
en rund 1800 Buchläden. 580 engli-
sche Gemeinden und Städte haben
heute keine Buchhandlung mehr. Das
ist ein kapitaler Verlust an kulturel-
lem Gehalt und kultureller Vielfalt.
Gegen die Supermärkte können sich
auch die Grossbuchhändler kaum
noch behaupten. Shoppingcenter ver-
kaufen nur die gängigsten Bestseller –
auch als Lockvogel unter dem Ein-
standspreis: Hauptsache, der Kunde ist
im Laden! Der Erfolgsautor John Le
Carré sagt es so: «Die britische Buchin-
dustrie hat sich den Massenvermark-
tern ausgesetzt und dem unabhängi-
gen Buchhandel den Todesstoss ver-
setzt.» Der mittlere und kleinere Buch-
handel braucht die Erträge aus dem
Bestsellerverkauf. Er ist in der Schweiz
– wie in England – auf die Möglichkeit
der Querfinanzierung angewiesen.
Das ist auch im Interesse der Verlage,
der Autoren und von uns Konsumen-
tinnen. Regulierte Buchpreise helfen
mit, die kulturelle Vielfalt zu sichern.
Ohne Buchpreisbindung steigen die
Preise für die Mehrzahl der Bücher
und viele Buchhandlungen gehen un-
ter. Die regulierten Buchpreise sorgen
für eine hochstehende und vielfältige
Bücherlandschaft.

LOUIS SCHELBERT,

NATIONALRAT GRÜNE, LUZERN

Leserbrief

Richenthal Neu in der
Mehrzweckhalle
Im Moment ist es in Richenthal
in keinem Restaurant möglich,
die Schnitzelbank-Gruppen zu
empfangen. So haben sich der
Damenturnverein und die Frau-
engemeinschaft zusammenge-
tan, um der Bevölkerung zu er-
möglichen, sich die Schnitzel-
bänke in Richenthal anzuhören.
Am Donnerstag, 16. Februar ab
20 Uhr werden die Schnitzel-
bankgruppen ihre Sprüche zum
Besten geben. Ab 18 Uhr ist die
Festwirtschaft mit Verpflegungs-
möglichkeiten geöffnet. Für mu-
sikalische Unterhaltung sorgt
Bäni und die Musikgruppe Uri-
matos aus Pfaffnau. Die vorhan-
denen Sitzplätze sind bereits
ausgebucht. Die Bar ist jedoch
für alle ab 20 Uhr geöffnet. (HF)

Dagmersellen Fasnacht
und Mittagstisch
Am Mittwoch, 15. Februar um
11.30 Uhr findet im Restaurant
Rössli in Dagmersellen der Mit-
tagstisch der Senioren statt. Bis
nächsten Montag nimmt Marg-
rit Riedweg (062 756 19 80) die
Anmeldungen entgegen. Die
Seniorenfasnacht findet neu am
Mittwoch, 15. Februar ab 13.30
Uhr statt. Dazu ist keine Anmel-
dung nötig. (MR)

Hinweise

Ein ganz spezielles Erlebnis steht
während einem halben Jahr im Tro-
penhaus Wolhusen auf dem Pro-
gramm. Die Besucherinnen und Be-
sucher haben die Gelegenheit, Ge-
würze mit allen Sinnen zu erleben.
Angewendet werden kann das neue
Wissen dann auch in der eigenen Kü-
che. Von den im Tropengarten wach-
senden Pflanzen, über die Ernte und
Verarbeitung, die Herstellung von
Gewürzen und Gewürzmischungen,
bis hin zum kulinarischen Genuss ist
alles im Angebot.

Botanischer Steckbrief
Die Ausstellung unter dem Motto:

«Scharf auf Würze?» vereine alle im
nachhaltigen Konzept des Tropen-
hauses involvierten Bereiche, war
zum Einstieg zu vernehmen. Der
Tropengarten mit über 100 tropi-
schen Nutzpflanzen ist spannend
für Gross und Klein. Nach dem zehn-
minütigen Anmarsch, bei einer Aus-
sentemperatur von minus acht Grad
und einer starken Bise, liess das Ein-
tauchen in die Tropenwärme mit
der traumhaften Bepflanzung fast so
etwas wie Ferienstimmung aufkom-
men. Auf dem Rundgang erfährt
man alles über die einzelnen Ge-
würzpflanzen. Sie sind mit Infota-
feln versehen, und man lernt ihre
Geschichte, ihre Herkunftsländer,
den Anbau und den Anwendungsbe-

reich kennen. In dem eindrückli-
chen NZZ-Format-Film wird eine
weitere Fülle von Informationen
über den Gewürzhandel vermittelt.
Kaum ein anderes Lebensmittel hat
die Geschichte der Menschheit so
geprägt, wie die Gewürze. Der Film
vermittelt eine Reise rund um die
Welt, nach Madagaskar, Indien, Me-
xiko und andere Länder, wo Gewür-
ze produziert werden. Verschiedene

Stationen lassen innehalten und
dort kann man sein Wissen mit
Texttafeln und Spielen aktiv vertie-
fen. Ein Gewürzbasar versetzt die Be-
sucher in südliches «Ambiente» oder
mit der Blind-Degustation kann ge-
testet werden, ob die eigene Nase
auch die einzelnen Gewürze erken-

nen kann. An einem Labortisch kön-
nen einzelne Exponate zudem unter-
sucht und angefasst werden.

«Wir sind gewürz-verklemmt»
Das Restaurant Mahoi bietet jeden

Tag Speisen, die mit den im Garten
angezeigten Gewürzen oder speziel-

len Mischungen zubereitet werden.
Zwei Kochexperten haben mitgehol-
fen, das aussergewöhnliche Pro-
gramm zu gestalten. Patrick Zbinden
ist Kulinarikexperte und seit zehn
Jahren auf Schweizer Radio DRS in
der Kochrubrik zu hören. Unterstütz
wurde er von Mister Red aus Kambo-
dscha, Entwickler und Mischer und
gelernter Koch mit einem feinen Ge-
spür für aussergewöhnliche Gewürz-
kombinationen. Die beiden Kochex-
perten gaben denn auch ihre speziel-
len Gewürztipps zum Besten. Grund-
sätzlich dürfe man fast alles würzen:
«Wir sind eigentlich alle etwas ge-
würz-verklemmt», sagte Zbinden.
Und Mister Red doppelte nach: «Der
Körper gibt Signale, was ihm guttut
und was nicht.» Man solle sich ein
wenig mehr getrauen, aber trotzdem
nicht einfach wild drauflos würzen.
«Wichtig ist es, die Balance zu finden
und die Harmonie zwischen den ein-
zelnen Gewürzen und Lebensmit-
teln», sagte Mister Red.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag,
9.30 bis 17.30 Uhr. Der Garten kann mit
und ohne Führung besucht werden. In-
formationen: www.tropenhaus-wolhu-
sen.ch oder 041 925 77 99.

VON HEIDI BONO

Wolhusen Die Fokus-Ausstellung «Scharf auf Würze?» involviert alle Bereiche des Tropenhauses

Die sinnliche Welt der Gewürze

«Wichtig ist es, die Ba-
lance zu finden und die
Harmonie zwischen den
einzelnen Gewürzen
und Lebensmitteln.»
Mister Red, Kochexperte

Kulinarikexperten (v.l.) Patrick Zbinden, bekannt aus der Kochrubrik
von Radio DRS und Mister Red aus Kambodscha. HB

Wikon/Diemtigtal 41 motivierte Kin-
der der Schule Wikon genossen das
Ski- und Snowboardlager im Diemtig-
tal. Für den zukünftigen Ski- und
Snowboardnachwuchs sorgten neun
Helferinnen und Helfer. Kulinarisch
wurde das Lager von drei Küchenfeen
verwöhnt. Täglich flitzten über 40
Kinder direkt vom Lagerhaus Alpen-
rose auf die Pisten. Bei eisigen Tem-
peraturen waren schwungvolle Kur-
ven, fantasievolle Tricks, schöne
Fahrstile und leckere Guezlipausen
am Tagesprogramm. Der Donnerstag
stand ganz im Zeichen des Ski- und
Snowboardrennens.

Auf der schnellen Piste zeigten die
Kinder Höchstleistungen. Als Beloh-

nung für die Leistungen durften alle
Kinder einen tollen Preis auswählen.
Besonders strahlten die Gesichter der
Medaillengewinner. Das legendäre
Schnipo-Essen als Stärkung nach dem
Rennen war auch dieses Jahr der Hit.
Nach einer stimmungsvollen Nacht-
wanderung mit Fackeln durch das ver-
schneite Diemtigtal konnten sich die
Kinder bei der spannenden Geschichte
über den Zuckerwattengeist gruseln.

Spätestens am Abend stiegen die
Temperaturen im Lagerhaus beim
Rätseln, Gruselgeschichten hören, ei-
ner Fernseh-Show und Schnitzelbän-
ken. Am Ende des Abends wurden al-
le Kinder und Leitenden zum Tanz
aufgefordert. (DV)

41 Kinder flitzten die Pisten hinab

Im Diemtigtal fand das Skilager der Wikoner Schule statt. ZVG
Im seinem Entscheid vom Januar
stuft das Bundesgericht Alkoholtest-
käufe generell als verdeckte Ermitt-
lung ein. Da der Kanton Luzern seit
längerem über eine gesetzliche
Grundlage für Testkäufe verfügt, sind
diese damit nicht infrage gestellt.
Hingegen wird das Vorgehen bei Ver-
stössen angepasst.

Problematik bei Jugendlichen
Alkoholkonsum unter Jugendli-

chen stellen eine grosse gesellschaftli-
che Herausforderung dar. Die alkohol-
bedingten gesundheitlichen Schäden
sind im Jugendalter besonders ausge-
prägt. Gemäss Gesetz sind die Bestim-
mungen klar: kein Bier, Wein oder ge-
gorener Most an unter 16-Jährige, kei-
ne Alcopops, Spirituosen oder Aperi-
tif-Getränke an unter 18-Jährige. Res-
taurationsbetriebe, Verkaufslokale
und Veranstalter von Einzelanlässen

(Festwirtschaften) sind für die Einhal-
tung der Jugendschutzbestimmungen
(Gastgewerbegesetz) zuständig. Die
Polizei kontrolliert dies und will mit
der Durchführung von Testkäufen der
Problematik des missbräuchlichen Al-
koholkonsums von Jugendlichen ent-
schiedener entgegenwirken.

Testkäufe haben Positive Wirkung
Die Testkäufe hatten auf die Ver-

kaufspraxis eine positive Wirkung. Sie
soll noch weiter verbessert werden. Da
die Testkäufe auch dazu dienen, das
Verkaufspersonal zu unterstützen und
auf die Problematik zu sensibilisieren,
werden die Testkäufe unter Berück-
sichtigung der aktuellen Bundesge-
richtspraxis in angepasster Form wei-
tergeführt. Dies bedeutet insbesonde-
re, dass ein Verstoss gegen das Ver-
kaufsverbot kaum zu einer Strafanzei-
ge führt. Wahrscheinlich sind
hingegen nach wie vor verwaltungs-
rechtliche Massnahmen. Dies kann
von einer Verkaufseinschränkung bis
hin zum Bewilligungsentzug führen.
In vielen Fällen wird im Übrigen wie
bisher das Gespräch mit den fehlbaren
Verkaufsstellen gesucht. Die jugendli-
chen Testkäufer/innen sind im Rah-
men des Projekts geschützt und stets
von Fachpersonen begleitet. (LP/LN))

Testkäufe werden
weiterhin durchgeführt
Kanton In Luzern werden auch
in diesem Jahr Alkoholtestkäufe
getätigt. Ziel der Gewerbepolizei
sei es, die Jugendschutzbestim-
mungen durchzusetzen und eine
verantwortungsvolle Haltung der
Verkaufsstellen zu entwickeln.

Die Anfänge des Tropenhauses gehen
zurück auf das Jahr 1989, als im Kanton
Luzern ein neues Energiegesetz eine
bessere Nutzung industrieller Abwärme
vorschrieb. Mit dem Tropenhaus wird
das Abwärmepotenzial der Gasverdich-
tungsstation Ruswil genutzt. Es besteht
aus einem 5300 Quadratmeter grossen
Produktionshaus und einem 2700 Qua-
dratmeter grossen Erlebnishaus. Im
Produktionshaus werden auserlesene
tropische Früchte und Gemüse, Kräuter
und Gewürze für das eigene Restau-
rant, den Shop und den weiteren Ver-
kauf angebaut. Eine Fischzucht mit dem
tropischen Buntbarsch Tilapia versorgt
nicht nur das Restaurant, sondern auch
die Pflanzen mit den notwendigen
Nährstoffen. Im Februar 2007 wurde
die Tropenhaus Wolhusen AG gegrün-
det, welche auch die Projektrealisierung
und den Betrieb leitet. (ZVG)

� TROPENHAUS: MIT
ABWÄRME GEHEIZT


