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Das Gebiet ist nicht besonders gross, 
auch nicht besonders abgelegen, und 
seine Berge erreichen kaum 1300 
 Meter. Und doch gibt es Leute, die nicht 
genug bekommen davon: von seinen 
verschachtelten Tälern und Tobeln, von 
den steilen Weiden mit ihren Terras-
sen aus Kuhweglein, von den Nagelfl uh-
felsen in warmen Rot- und Brauntö-
nen, an denen Gämsen herumklettern, 
von den stiebenden Wasser fällen und 
dem grossen, duftenden, stillen Wald. 
Das Tössbergland liegt zwischen dem 
 Zürcher Oberland und dem Toggen-
burg und gehört geologisch noch nicht 
zu den Alpen – zu Tode stürzen kann 
man an seinen Hängen allerdings trotz-
dem. 

Botanisch interessant ist das Gebiet, 
weil die wilde Topografi e ganz unter-
schiedliche nasse und trockene, sonnige 
und schattige Standorte bietet. Und weil 
sich hier Alpenpfl anzen wie Arnika, Be-
wimperte Alpenrose und verschiedene 
Enzianarten bis weit ins Mittelland vor-
gewagt haben. Diese Besonderheit ist 
schon lange bekannt: Um 1900 schrieb 
der Fischenthaler Pfarrerssohn Gustav 
Hegi seine Dissertation darüber. Fast 
gleichzeitig erforschte sein Konkurrent, 
der Bäretswiler Lehrer Heinrich Kägi, 
die Pfl anzen der Gegend. 

Was ist hundert Jahre später aus der 
botanischen Vielfalt des Tössberglandes 
geworden? Das haben die Biologen John 
H. Spillmann und Rolf Holderegger 
untersucht. Dazu wählten sie hundert 
Alpenpfl anzenarten aus und suchten 
sie an den historischen Fundorten, die 
Hegi und Kägi beschrieben hatten. 
Häufi g ohne Erfolg: Fast alle Bestände 

sind zurückgegangen, sechzehn Arten 
ganz verschwunden. Die stärkere Dün-
gung der Wiesen und Weiden ist ein 
Grund dafür, aber auch die veränderte 
Waldnutzung: Im 19. Jahrhundert wur-
de der Wald im Tössbergland vielerorts 
abgeholzt, auch an heiklen, steilen Stel-

len. Heute hingegen wachsen botanisch 
wertvolle Wiesen zu, und die Wälder 
werden immer dunkler und dadurch 
artenärmer.

Spillmann und Holderegger be-
schränken sich nicht auf das Blumen-
zählen, sondern stellen die Ergebnisse 
in einen grösseren Zusammenhang, 
gehen auf die Landnutzungsgeschichte 
des Gebietes ein und schlagen Mass-
nahmen vor, um die Pfl anzenvielfalt zu 
erhalten. Darum ist das Buch nicht nur 
für angefressene Pfl anzenkennerInnen 
interessant. 

An den Schluss stellen die Autoren 
fünf Zukunftsszenarien für das Töss-
bergland: Was wären die Folgen von 
gelockerten Schutzbestimmungen und 
einer intensivierten Landwirtschaft? 
Was würde ein Ausbau des Tourismus 

bewirken? Wie sähe im Gegensatz da-
zu ein verwildertes Tössbergland aus? 
Und würde die Pfl anzenwelt dadurch 
gewinnen?  

Allerdings gehen alle Szenarien von 
den Bedingungen der Konsumgesell-
schaft aus. Welche Auswirkungen ak-
tuelle und kommende Wirtschafts- 
und Energiekrisen auf die Region ha-
ben werden, ist eine andere Frage. Sie 
könnten eine Chance sein für eine an-
gepasste, regionale Landwirtschaft (die 
die botanische Vielfalt des Gebietes 
fördern würde). Sie könnten aber auch 
zu Raubbau am Wald führen wie im 
19. Jahrhundert. 

«Die Alpenpflanzen des Töss-
berglandes» gehört zur Schriftenreihe 
der Bristol-Stiftung im Haupt-Verlag. 
Diese Stiftung unterstützt Publi katio nen 
zu Natur- und Umweltschutz themen. 
Im letzten Jahr sind neben dem Tösstal-
Buch auch noch «Biodiversität in Öster-
reich» und «Zerschneidung der Land-
schaft in dicht besiedelten Ge bieten» 
erschienen. Typisch für die Bris tol-
Schriftenreihe sind die sehr sorgfältige 
Bebilderung und die gut verständliche 
Sprache. Ein gelungenes Beispiel einer 
Fachbuchreihe, die auch für LaiInnen 
zugänglich ist.  Bettina Dyttrich

JOHN H. SPILLMANN, 
ROLF HOLDEREGGER: 
«Die Alpenpflanzen 
des Tössberglandes». 
Haupt Verlag. Bern 
2008. 220 Seiten. 
36 Franken. 
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Die Blumen, hundert Jahre später

PER VELO DURCH DIE SCHWEIZ

Voralpen bummler

Von Wolfgang Storz

Die Debatte über die Frage, welche Kon-
sequenzen auch die Wirtschaftswissen-
schaften aus der jetzigen Jahrhundert-
krise ziehen müssen, scheint zu begin-
nen. So wird Dennis Snower, Präsident 
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, 
vor kurzem in der «Frankfurter Allge-
meinen Zeitung» mit den Worten zi-
tiert: «Es ist eine Katastrophe. Was wir 
in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren 
in der Makroökonomie gemacht haben, 
ist durch die Krise komplett über den 
Haufen geworfen worden.» 

Auch deshalb kommen diese beiden 
Bücher zur rechten Zeit. Es wird in der 
Schweiz oder in Deutschland vermut-
lich keine Wahrheitskommission geben, 
leider, die öffentlich darüber verhandelt, 
wer welche Schuld trägt, wer welche 
Konsequenzen zu ziehen hat, wer was 
hätte rechtzeitig wissen können. Aber 
gäbe es solche Kommissionen, würden 
diese beiden Bücher und ihre Autoren 
eine herausragende Rolle spielen.

Die Mutter aller Krisen
Paul Krugman, einfl ussreicher Makro-

ökonom, Handelstheoretiker, Nobel-
preisträger des Jahres 2008 und alles 
andere als ein Linker, legt mit seinem 
Buch «Die neue Weltwirtschaftskrise» 
eine stark erweiterte Fassung seines 
bereits 1999 erschienenen Bandes vor. 
Der hiess damals: «Die grosse Rezessi-
on». Damals, als die Internetwirtschaft 
fl orierte, die Finanzwirtschaft in den 
Startlöchern sass und ein Finanzminis-
ter (Oskar Lafontaine) auch deshalb aus 
dem Amt fl oh, weil er keine Chancen 
mehr sah, die Finanzmärkte zu regulie-
ren – damals wollte natürlich niemand 
Krugmans Warnungen zur Kenntnis 
nehmen. Insofern birgt diese erweiterte 
Neuaufl age einen Wert an sich: Nie-
mand kann sich heute herausreden, das 
habe man alles vorher nicht wissen kön-
nen. Niemand kann es auch als Besser-
wisserei abtun. Es gab und gibt einfach 
Experten, die es besser wissen.

Krugman beschrieb bereits da-
mals eine Welt, die sich in einer immer 
schnelleren Abfolge von Krise zu Krise 

hangelte: Mexiko 1994, Thailand 1997, 
Südkorea 1998. Er erläutert, wie Wäh-
rungsstörungen auch in kleinen Län-
dern grosse Wirkung auf die Weltwirt-
schaft haben können, wie Staaten falsch 
reagieren, wenn sie ohne Absprache 
 ihre Währungen abwerten. Und er legt 
in zehn Kapiteln dar, wie es letztlich 
zu  dieser Mutter aller Krisen kommen 
konnte: die Fehler von Alan Greenspan, 
die Rolle der Hedgefonds, eine Wirt-
schaftswissenschaft, die keine Krisen 
mehr kennen wollte, die Gier nach den 
grossen Gewinnen, die Lust am Spie-
len und Finanzmärkte ohne öffentliche 
 Kontrolle – alles Ingredienzien, aus de-
nen die ganz grossen Krisen gemacht 
werden.

An dieser Stelle setzen George Aker-
lof und Robert Shiller – der eine Nobel-
preisträger aus Kalifornien, der andere 
Finanzwissenschaftler in Yale – mit ih-

rem Buch an. Sie bestreiten grundle-
gend die Annahme der heutigen öko-
nomischen Wissenschaft, der Mensch 
handle als Homo oeconomicus durch-
weg rational. Die beiden Autoren rü-
cken eine weitgehend ignorierte These 
von John Maynard Keynes in den Mittel-
punkt: In seinem 1936 erschienenen 
Hauptwerk «General Theory of Em-
ployment, Interest and Money» erläu-
tert Keynes, wie nicht nur Rationalität, 
sondern vielmehr tief liegende Instinkte 
und ein Auf und Ab von Gefühlen die 
Entscheidungen von Konsumenten wie 
Unternehmerinnen antreiben. Davon 
hänge ab, ob Menschen viel oder wenig 
sparten, ob Unternehmen nichts oder 
viel investierten.

Nur so, argumentieren sie, sei zu er-
klären, was die heute herrschende Wirt-
schaftstheorie – die keinen Platz für 
instinktives Handeln übrig lasse, die 

allein rein ökonomische Motive kenne 
und allein rein rationale Denkweisen 
zulassen wolle – nicht erklären könne: 
«die fundamentale Instabilität des ka-
pitalistischen Wirtschaftssystems». So 
beschreiben sie, wie Zuversicht, Ver-
trauen, Geschichten, Fairness und an-
deres das wirtschaftliche Handeln be-
einfl ussen; sie loten die Bedeutung des 
Herdentriebs und gesellschaftlicher 
Stimmungen und Strömungen aus. Sie 
versuchen, das Funktionieren der Wirt-
schaft aus dieser Perspektive zu erklä-
ren, über deren Gewichtung sicher ge-
stritten werden kann: «Nur wenn wir 
uns klarmachen, dass ökonomische 
Ereignisse im Kern grossenteils men-
tale Ursachen haben, können wir sie 
wirklich verstehen und erklären.» Eine 
Grundthese, die eine schwere Bürde für 
die Wirtschaftspolitik mit sich schleppt: 
Wie kann es gelingen, diesen wesentlich 

KAPITALISMUS UND KRISE Zwei neue Bücher zeigen die Schwächen der liberal-orthodoxen 
Wirtschaftswissenschaft – und die ihrer politischen AnhängerInnen.

Warnungen und Gefühle
auch von Instinkten getriebenen Kapi-
talismus vernünftig zu überwachen und 
zu steuern?

Lächerlich und leichtfertig
Beide Bücher erscheinen in einer 

Zeit, in der sich die zeitgenössische 
Wirtschaftswissenschaft an ihren eige-
nen Modellen zugrunde gerichtet hat. 
Deren ExpertInnen machen weiter wie 
bisher, obwohl sie bereits lächerlich 
sind. In beiden Büchern steckt Gegen-
wissen. Sie behandeln hochkomplexe 
Sachverhalte und sind für LeserInnen, 
die sich nicht ständig mit Finanzwirt-
schaft, Geldmengen- und Währungspo-
litik beschäftigen, trotz ihrer verständ-
lichen Sprache kein Lesevergnügen. 
Aber die Arbeit, die sie einem abverlan-
gen, ist leistbar.

Die Autoren schärfen eine kritische 
Sicht auf diejenigen Politikerinnen, Ma-
nager und Wissenschaftler, die die heu-
tige Krise zu verantworten haben, auch 
weil sie kompetente Warnungen ein-
fach leichtfertig in den Wind schlugen: 
Sie hätten über genügend Wissen verfü-
gen können. Angesichts des Desasters 
der herrschenden Irrlehren erscheinen 
die Autoren als Geistesgrössen. Aber 
auch sie sind nicht allwissend. Wer ihre 
Werke nutzt, um die eigene Kompetenz 
und Kritikfähigkeit zu steigern, handelt 
vermutlich auch in ihrem Sinne.

PAUL KRUGMAN: «Die 
neue Weltwirtschafts-
krise». Campus Verlag. 
Frankfurt am Main 2009. 
248 Seiten. Fr. 44.90.

GEORGE AKERLOF, ROBERT 
SHILLER: «Animal 
Spirits. Wie Wirtschaft 
wirklich funktioniert». 
Campus Verlag. Frank-
furt am Main 2009. 
300 Seiten. Fr. 44.90.

Die Schwägalp müsste nicht sein. Denn 
scheint auch nur halbwegs die Sonne, 
dröhnen und röhren und heulen dort 
die Verbrennungsmotoren von  Zwei- 
und Vierrädern aller Art, dass es keine 
Freude mehr ist. Es gibt wahrlich eine 
schönere Route vom Appenzell ins obe-
re Toggenburg: von Urnäsch via Bächli–
Hemberg–Bendel nach Nesslau. Ausser 
der kurzen Steigung zum Hemberg ist 
diese Strecke weitgehend verkehrsfrei, 
und die Fahrt über Scherb und Bendel 
ist schlicht bezaubernd.

Sonst aber ist Dres Balmers’ Route 
«mit dem Velo vom Bodensee zum Gen-
fersee» gut gewählt. Richtige Gümme-
ler allerdings dürften oft einen anderen, 
verkehrsreicheren Weg wählen, um den 
Abschnitten mit Naturstrassen auszu-
weichen. Ein Tourenrad oder mindes-
tens entsprechende Pneus sind also Vor-
aussetzung für diese Tour – aber das ist 
ja auch Sinn der Sache: auf weitgehend 
unbekannten Pässen und Strässchen 
die Schweiz zu queren und diese meist 
abgelegenen Gebiete kennenzulernen. 
Wofür richtige Gümmeler einfach keine 
Zeit haben.

Die Tipps für Besichtigungen so-
wie die dörflichen und gesamteid-
genössischen Geschichten in «quer-
pass» frischen das Verständnis der 
helvetischen Geschichte auf. Halb Er-
innertes, ungefähr Gewusstes, ganz 
Vergessenes: Dres Balmer hilft und 
erzählt von Schweizer Militärfl ugzeu-
gen wie den zwei im Bodensee versun-
kenen Düsenjägern P-16 und den abge-
brannten Pilatus-Portern in Stans; von 
Flüeli-Ranft und Rütli; von Winkelried, 
Suworow und  Napoleon.

Da zeigt sich, wie prägend Krieg und 
Militär bis in die jüngste Zeit für dieses 
Land waren. Die «querpass»-Rou-
te streift Etappe um Etappe die nörd-
lichen Ausläufer des Réduit, Festungs-
bauten und immer noch nicht ausge-
musterte Waffenplätze. Überhaupt, wie 
dankbar dürfen wir VelofahrerInnen 
den Militärs sein! Von den im Buch be-
schriebenen kleinen und mittleren Päs-
sen wurden mindestens fünf für die Ar-
mee gebaut: Vorder Höhi, Pragelpass, 
Ächerlipass, Jaunpass und die Strasse 
durch das Hongrintal zum Übergang 
ins Rhonetal.

Doch keine Angst: «querpass» ist 
kein militärhistorischer Veloführer. Das 
Buch berichtet auch von der Berner Bä-
derkultur und ihren Ausschweifungen, 
von Holzhäusern, Überschwemmun-
gen, Käsereien und Tourismus. Manch-
mal scheint die Auswahl etwas zufällig, 
und Balmers Märchenonkelstil mag 
man, oder man mag ihn nicht. Jeden-
falls fi nden auch VelofahrerInnen, die 
die Schweiz gut kennen, neue Ideen 
für schräge Routen durch die Voralpen. 
Und dafür, dass immer wieder das Mili-
tär auftaucht, dafür kann Balmer wirk-
lich nichts. So ist sie halt immer noch, 
die Schweiz.  Armin Köhli

DRES BALMER: «querpass. 
Mit dem Velo vom Boden-
see zum Genfersee». 
Herausgegeben vom 
«Velojournal». Werd 
Verlag. Zürich 2009. 
176 Seiten. Fr. 34.90.

Zu Tode stürzen kann 
man an den Hängen 
des Tössberglandes 
trotzdem.

Die 
Quadratmeile 

des Geldes: 
Wie können 

Finanzplätze wie 
die Londoner 

City vernünftig 
überwacht 

und gesteuert 
werden? 

FOTO: PIT WUHRER
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