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Zusammenfassung

Historische Ereignisse spiegeln sich in Preisveränderungen auf Finanzmärkten. Dieses Papier 
untersucht die deutsche Kriegsgeschichte während des zweiten Weltkriegs anhand der Preisent
wicklung der in der Schweiz gehandelten deutschen Staatsanleihen.
Die Resultate unserer empirischen Analyse lassen den Schluss zu, dass der Kapitalmarkt die 
historischen Abläufe realitätsnah interpretiert. So haben trotz ausgeprägter Propaganda fast alle 
Kriegsereignisse einen signifikant negativen Einfluss auf die deutschen Staats papiere. Insbeson
dere der offizielle Kriegsausbruch, der Kriegseintritt der USA sowie die Russische Offensive bei 
Stalingrad haben sich negativ für Deutschland ausgewirkt. Auf der anderen Seite schlagen sich 
einige Ereignisse in den Anleihepreisen nieder, die von Historikern gemeinhin als nicht entschei
dend erachtet werden; Beispiele wären die Olympischen Spiele in Berlin oder die Konferenz von 
Yalta. Schliesslich äussem sich gemeinhin als wichtig erachtete Ereignisse nicht in veränderten 
Anleihepreisen. Prominentestes Beispiel hierfür ist die offizielle Kapitulation der Deutschen 
Wehrmacht im Mai 1945. Verschiedene Resultate stehen im Gegensatz zu den Erkenntnissen 
führender Historiker; so sehen die Kapitalmärkte z. B. den faktischen Kriegsbeginn schon in der 
Invasion der Resttschechoslowakei bzw. das faktische Kriegsende in der Konferenz von Yalta. 
Unsere Resultate legen nahe, dass die Finanzmarktanalyse neue Einsichten liefern kann. Der 
neue Ansatz eignet sich somit als Ergänzung zur bestehenden historischen Forschung, soll diese 
aber keineswegs ersetzen.
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Summary

Historical events ate reflected in asset prices. In this paper we analyze the prices of German 
government bonds traded in Switzerland during WWII.
The econometric analysis reveals that some events that are generally considered crucial are 
clearly reflected in government bond prices. This holds, in particular, for events that occured 
during the war. The most prominent examples are the official outbreak of the war in 1939 or the 
u/ar entry of the United States in 1941. Both events significantly sec down the German govern
ment bond prices. On the other hand the financial markets in Switzerland stress the importance 
of some events, to which historians usually do not pay much attention: Examples include the 
Olympic Games in 1936 or the Yalta Conference in 1945. Finally, some events to which histori
ans usually attach great attention are not reflected in bond prices at all: The most prominent 
example is the German capitulation in 1945.
The analysis of financial markets is certainly no substitute to the traditional inquiries underta
ken by historians. But it is a challenging complementary method to evaluate particular senti
ments existing at a given moment of time.

Finanzmärkte reflektieren politische und ökonomische Ereignisse. Kursverläufe von 
Aktien sowie von öffentlichen und privaten Anleihen spiegeln die derzeitigen und 
erwarteten Gewinnmöglichkeiten, sowie das Risiko einer Anlage. Insbesondere 
Staatsanleihen reagieren auf Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit, dass die Zin
sen pünktlich bezahlt werden und das Kapital zum vereinbarten Zeitpunkt zurückbe
zahlt wird. Besonders drastische Kursveränderungen sind zu erwarten, wenn sich ein 
Land im Krieg befindet und sich die Aussichten auf Erfolg oder Misserfolg ändern. 
Dass sich derartige Veränderungen des Risikos auf die Finanzmärkte auswirken, ist 
seit langem bekannt. Fast jedermann kennt die Geschichte von Baron Rothschild, der 
durch geschickte Spekulationen auf Preisänderungen von Anleihen, die durch die 
Niederlage Napoleons bei Waterloo hervorgerufen wurden, grosse Gewinne machte. 
Beispiele aus jüngerer Zeit sind Börseneinbrüche in Argentinien während des Falk- 
landkrieges oder während des Golfkrieges in Israel.
Einen systematischen Ansatz zur Erforschung der Auswirkungen von historischen 
Ereignissen auf Finanzmärkte haben Willard, Guinnane und Rosen (1996) aufge
zeigt. Mit Hilfe einer Ökonometrischen Analyse des Wechselkurses zwischen dem 
Greenback und dem Golddollar während des amerikanischen Bürgerkriegs 
(1862-1866) konnten sie Bruchpunkte in den Datenreihen isolieren. In vielen Fällen 
konnten diese Brüche in den Wechselkursen historischen Ereignissen zugeordnet wer
den, die auch von traditionellen Historikern als einschneidende Ereignisse genannt 
werden. Prominentestes Beispiel ist die Schlacht von Gettysburg (vom Juli 1863), die 
sowohl in Geschichtsbüchern als auch von den Finanzmärkten als entscheidend ange
sehen wurde. Auf der anderen Seite finden sich einige signifikante Änderungen im 
genannten Wechselkreis, die Ereignissen zugeordnet werden konnten, welche von 
Historikern heute als zweitrangig eingestuft werden. Sobel (1998) benutzt einen ähn
lichen Ansatz, um anhand der Wechselkursentwicklung die Auswirkungen der Politik 
der Vereinten Nationen zu analysieren. Er konnte feststellen, dass die friedenserhal
tende Mission in Libanon einen langanhaltenden positiven Effekt auf den Wechsel
kurs hatte, während die Sanktionen gegen Südafrika nur eine kurzfristige Abschwä
chung der Währung bewirkten. In beiden Fällen hatten (auch wiederholte) U.N. 
Resolutionen keinen Einfluss auf die Wechselkurse.
Ökonomen können damit einen Ansatz liefern, der die zu einem bestimmten Zeit
punkt vorherrschenden Einschätzungen widerspiegelt. Allgemein geht es um Preisbe



Kriege aus Sicht des Kapitalmarktes ■ 363

wegungen auf den Finanzmärkten. Besonders geeignet zur Beurteilung historischer 
Ereignisse erscheinen die Preisbewegungen von Staatsanleihen oder von Wechselkur
sen, welche die Risikoeinschätzungen der zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den 
Finanzmärkten aktiven Personen reflektieren. Preisbewegungen von Aktien werden 
demgegenüber zu einem weit grösseren Prozentsatz von firmenspezifischen Faktoren 
bestimmt, die wenig bis gar nichts mit historischen Ereignissen zu tun haben.
In diesem Aufsatz untersuchen wir die Beziehung zwischen der Preisentwicklung 
Deutscher (und einiger anderer europäischer) Staatsanleihen und Ereignissen im 
Zweiten Weltkrieg. Wir konzentrieren unser Interesse einerseits darauf, in welchem 
Umfang wichtige Weltkriegsereignisse sich in Preisänderungen auf dem Kapitalmarkt 
widerspiegeln, und inwiefern umgekehrt Fluktuationen auf dem Kapitalmarkt mit 
Weltkriegsereignissen in Verbindung gebracht werden können. Ferner versuchen wir 
abzuschätzen, welche Ereignisse sich schon Monate vor dem tatsächlichen Ereignis 
auf dem Kapitalmarkt ankündigten und welche für die Akteure am Kapitalmarkt 
überraschend kamen.
Unsere Analyse bezieht sich auf Staatsanleihen, die in der Schweiz emittiert und an 
Schweizer Börsen gehandelt wurden. Diese Beschränkung erfolgt hauptsächlich aus 
zwei Gründen: Erstens stellt die Schweiz den einzigen wichtigen europäischen 
Finanzplatz dar, an welchem während dem ganzen Weltkrieg gehandelt wurde (mit 
Ausnahme der Monate Mai/Juni 1940). Zweitens verfügte die Schweiz aus Gründen 
der Neutralität keinerlei Restriktionen bezüglich der handelsberechtigten Personen, 
der Preise oder der Volumina.
Unsere Resultate lassen die Schlussfolgerung zu, dass wichtige politische und militä
rische Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs mit Strukturbrüchen der Preiszeit
reihen von Staatsanleihen verbunden sind.
So bewirken die zwei zentralen Ereignisse zu Beginn des Krieges (die Invasion der 
Resttschechoslowakei und der Überfall Polens) signifikant negative Strukturbrüche. 
Dies deutet darauf hin, dass Anleger dem Krieg gegenüber grundsätzlich negativ ein
gestellt waren und darin hauptsächlich eine Zerstörung von Human- und Realkapital 
sahen. Auch das Ende des Kriegs wird durch einen Strukturbruch angezeigt. Aller
dings betrachten die Finanzmärkte nicht die Kapitulation der Deutschen Wehrmacht 
im Mai 1945 als das entscheidende Ereignis, sondern vielmehr die Konferenz von 
Yalta, die bereits drei Monate früher stattfand, und an der faktisch beschlossen 
wurde, dass die Aliierten nur eine vollständige und bedingungslose Kapitulation 
Deutschlands akzeptieren würden.
Unser Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In einem ersten Abschnitt diskutieren wir 
grundsätzlich die Beziehung zwischen Finanzmärkten und historischen Ereignissen. 
Eine Beschreibung und ein Überblick über die verwendeten Daten finden sich in 
Abschnitt 2. Der folgende Abschnitt stellt die verwendeten ökonometrischen Metho
den dar. Abschnitt 3 diskutiert die identifizierten Brüche in den Zeitreihen der Deut
schen Staatsanleihen und stellt sie wichtigen Kriegsereignissen gegenüber. Ferner 
betrachtet dieser Abschnitt die Weltkriegsereignisse auch aus einer europäischen Per
spektive, indem Veränderungen der Deutschen Staatsanleihen relativ zu anderen 
europäischen Staatsanleihen analysiert werden. Im letzten Abschnitt werden Schluss
folgerungen gezogen.
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1. Finanzmärkte und Geschichte

1.1. Probleme der Geschichtsschreibung

Ein historisches Ereignis kann auf zwei Arten wichtig sein: Es kann von uns als Beob
achter aus der heutigen Perspektive und im Wissen um die nachfolgende Ereignis
kette als wichtig eingestuft werden oder es kann für die Leute damals unter dem 
damaligen Wissenstand wichtig gewesen sein. In einigen Fällen werden die beiden 
Einschätzungen zusammenfallen; in vielen Fällen aber haben die Leute, die die Ereig
nisse erlebten, diese anders wahrgenommen, als Historiker, die den weiteren Verlauf 
der Geschichte ja kennen.
Die unterschiedliche Beurteilung zeigt sich zum Beispiel bei der in letzter /Seit wieder 
aufkeimenden Diskussion um die Rolle, die verschiedene europäische Länder (wie 
z. B. Dänemark oder die Schweiz) während dem Zweiten Weltkrieg gespielt haben 
sollen. Heute interpretieren und beurteilen zahlreiche Historiker, Politiker und Jour
nalisten die Entscheidungen der damaligen Generation. Solche Interpretationen sind 
notwendigerweise ex post facto, d. h. die dem Ereignis nachfolgenden Ereignisse sind 
bekannt, insbesondere dass die Achsenmächte den Krieg verloren. Dieses Wissen 
kann die Beurteilung der Bedrohungslage der Schweiz oder Dänemarks beeinflussen 
und dazu führen, dass die tatsächliche Bedrohung unterschätzt wird. Um Entschei
dungen in historischen Situationen adäquat interpretieren zu können, darf den Ent
scheidungsträgern kein Wissen unterstellt werden, das erst durch spätere Entwicklun
gen ans Licht gebracht wurde. Historiker müssen sich vor dem „curse of knowledge“ 
hüten, einem bekannten psychologischen Effekt (vgl. hierzu z. B. Thaler, 1992). Die
ses Problem stellt sich nicht nur bei der Beurteilung der dänischen oder schweizeri
schen Bedrohungslage, sondern gilt gleichermassen auch für die Beurteilung anderer 
Kriegsereignisse: So erscheinen bestimmte Entscheidungen Hitlers als Oberbefehls
haber der Deutschen Wehrmacht aus heutiger Sicht unverständlich; unter dem dama
ligen Wissenstand können sie aber nachvollziehbar sein.
Historiker sind sich dieses Problems wohl bewusst. Ein wissenschaftlich fundiertes 
Bild der Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs wird daher heute auf Grund aus
giebigen Quellenstudiums zu erfassen gesucht. Eine solche Untersuchung ist naturge
mäss aufwendig. Ausserdem betrachtet sie weniger das Verhalten von Akteuren, son
dern deren schriftlichen oder mündlichen Äusserungen. Damit wird sie anfällig für 
strategisches Verhalten der Autoren, da diese keine Anreize haben (bzw. hatten), sich 
wahrheitsgetreu zu äussern. Carr (1981, S. 16) schildert dieses Problem folgender
massen: „Jedes Dokument sagt uns nur, was sein Autor dachte — was seiner Meinung 
nach geschehen war, geschehen sollte oder geschehen würde; vielleicht auch nur, was 
er uns als seine Meinung darlegen wollte oder aber auch das, was er selbst dafür 
hielt“.
Auch dieses Problem sind sich die Historiker bewusst und versuchen es zu bewälti
gen. Sie ziehen jeweils mehrere Quellen heran oder stützen sich auf Tagebucheinträge, 
bei denen strategische Überlegungen der Autoren weniger im Vordergrund stehen. 
Doch selbst durch das Studium von Tagebucheinträgen ist man vor dem Problem des 
„curse of knowledge“ nicht gefeit, wie Urner (1990, S. 22) für den Fall der Tischge
spräche Hitlers darlegt: „Auf die Mängel insbesondere der von ihm besorgten Neu
ausgabe von 1976 ... haben bereits andere verwiesen. Picker [er zeichnete vorüberge
hend die Tischgespräche Hitlers im Führerhauptquartier auf] streute bei seiner Edi
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tion mitten in die Aufzeichnungstexte eigene, viele Jahre nach dem Krieg angefertigte 
Kommentare und Ergänzungen ein. Im vorliegenden Fall vermengt Picker Argumen
tationsbruchstücke, die 1942 aufgetaucht, aber auch nach dem Krieg angelesen oder 
auf andere Weise rezipiert sein können, in einer Weise, die den Eindruck vermittelt, 
es handle sich in seiner Gesamtheit um ein „Originalstatement Hitlers vom 17. Juni 
1940“ (eigene Hervorhebungen).

1.2. Ein alternativer Ansatz: Die Finanzmarktanalyse

Eine Analyse von Finanzmarktdaten hat in Ergänzung zum historischen Quellenstu
dium mindestens drei Vorzüge:
(1) Es wird auf tatsächliches Verhalten (nämlich die Anlageentscheide) einer grossen 

Anzahl von Leuten und nicht auf Äusserungen einiger weniger Personen abge
stellt. Dadurch vermindern sich die Anreize für strategisches Verhalten stark.

(2) Die auf den Finanzmärkten aktiven Leute tragen ein hohes finanzielles Risiko. 
Dies gibt ihnen starke Anreize, sich zu informieren und die für sie „richtigen“ 
Entscheide zu fällen. Einschätzungen des Marktes unterscheiden sich darin von 
historischen Beiträgen, deren Autoren keine monetären Anreize hatten, die tat
sächliche Situation zu schildern.

(3) Ein weiterer Vorteil des Finanzmarktes besteht in der hohen Prognosegüte. Diese 
verdankt er der Existenz sogenannter marginaler Händler. Dieser Händlertyp 
entscheidet so weit wie möglich unverzerrt und verfolgt das tagespolitische 
Geschehen besonders aufmerksam. Im Extremfall braucht nur ein derartiger 
Akteur die richtigen Informationen, um den Marktpreis zum Gleichgewichts
preis zu bewegen (vgl. die Literatur zum marginalen Händler bzw. zur Hayek- 
Hypothese wie z. B. Smith, 1982').

Finanzmärkte reflektieren historische Ereignisse; sie tun dies jedoch auf eine spezielle 
Art und Weise. Es ist daher nützlich, zwei grundlegende Aspekte zu unterscheiden: 
(1) Nicht jedermann handelt auf Finanzmärkten. Diejenigen, die dies tun, die Händ

ler, sind keinesfalls repräsentativ für die Bevölkerung eines Landes. Sie haben 
aber starke finanzielle Anreize, die Einschätzungen der anderen Händler und 
deren Auftraggeber bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Eine falsche 
Voraussage beeinflusst direkt ihr eigenes Einkommen und Vermögen.
Händler arbeiten jedoch nicht nur für sich selbst, sondern führen Aufträge einer 
sehr viel umfassenderen Gruppe, der Investoren, aus. Dabei handelt es sich nicht 
nur um Privatpersonen, sondern zu einem großen Teil auch um institutioneile 
Anleger wie Versicherungen oder Pensionskassen. Es bleibt also in den meisten 
Fällen unklar, wer die Auftraggeber sind; sie können theoretisch irgendwo in der 
Welt beheimatet sein. Dies ist ein weiterer Unterschied zum Quellenstudium, bei 
dem in den allermeisten Fällen klar ist, um wessen Einschätzung einer Situation 
es geht.

(2) Finanzmärkte reflektieren die damaligen und damals erwarteten Entwicklungen 
der Anlagen; insbesondere interessiert die Investoren im Fall von Anleihen die

1 Eine weitere Literatur beschäftigt sich mit den Vorteilen von politischen Märkten im Vergleich 
zu unverbindlichen Umfragen zur Erstellung von Wahlprognosen, vgl. z. B. Forsythe et al. 
1992 oder Beckmann und Werding 1996.
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Wahrscheinlichkeit, dass die Schulden bedient und die Anleihen am Ende ihrer 
Laufzeit zuriickbezahlt werden. Ferner ist insbesondere im Falle von kriegeri
schen Ereignissen wichtig, dass die Finanzanlagen auch weiterhin handelbar blei
ben (d. h. dass z. B. keine Devisen — oder andere Beschränkungen die Repatriie
rung der investierten Gelder erschweren oder gar verunmöglichen).

Die Akteure auf Finanzmärkten sind nicht per se am Schicksal einer Nation oder der 
Bevölkerung interessiert. Eine Nation mag verschwinden, aber die entsprechenden 
Anleihen weiter existieren (wie im Falle des Zweiten Weltkriegs mit Österreich 
geschehen). Normalerweise findet sich aber eine starke Korrelation zwischen dem 
Schicksal eines Landes (bzw. der Bevölkerung) und dem Wert der Anleihen dieses 
Landes. In den meisten Fällen werden, wenn eine Nation untergeht, deren Schulden 
nicht länger bedient und auch die Kapitalsumme bei Maturität nicht zurückbezahlt. 
Eine solche Entwicklung würden die Finanzmärkte mit einem starken Kursrückgang 
der Obligationenpreise des entsprechenden Landes quittieren, wie dies z. B. im Falle 
von Frankreich als Folge der Besetzung durch Nazideutschland (vom Juni 1940) 
geschehen ist. Der Kurswert fällt sogar auf Null, falls überhaupt keine Rückzahlung 
der Schulden mehr erwartet wird.
Die mögliche Trennung zwischen dem Schicksal einer Nation, bzw. der Bevölkerung 
eines Landes, und der Entwicklung auf den Finanzmärkten kann je nach Fragestel
lung ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Auf jeden Fall ist bei der Behauptung von 
Beziehungen zwischen historischen Ereignissen und den Bewegungen auf den Finanz
märkten grosse Vorsicht geboten: Die Beziehungen bestehen möglicherweise gar 
nicht oder ändern sich über die Zeit, so dass sich vermeintlich festgestellte empirische 
Abhängigkeiten ins Nichts auflösen.
Historiker gehen völlig anders an vergangene politische oder ökonomische Ereignisse 
heran. Sie sammeln sorgfältig Fakten aus unterschiedlichsten Quellen und interpretie
ren sie im Licht ihres allgemeinen Wissens und der herrschenden Umstände. Die mei
sten Historiker konzentrieren sich dabei auf die Untersuchung spezieller Risiko
aspekte, die das Fortbestehen einer Nation gefährden könnten, seien dies nun militä
rische oder soziale Risiken. Wie verschiedenste Untersuchungen gezeigt haben, sind 
derartige spezifische Risiken durchaus wichtig für die weitere politische Entwicklung 
einer Nation oder eines Landes. So analysieren z. B. Frey und Weck-Hannemann 
(1981) die Reichstagswahl vom Januar 1933 und zeigen, dass insbesondere die hohe 
Arbeitslosigkeit bestimmend für das gute Abschneiden der Nationalsozialisten war. 
Ein weiteres Beispiel wären Bleyer, et al. (1969), die nachweisen, dass sich Hitler der 
Risiken einer Lebensmittelrationierung durchaus bewusst war und sich wegen der 
befürchteten Auswirkung auf die Stimmung im Volk lange dagegen wehrte.
Für verschiedene Fragestellungen erweist sich die Untersuchung spezifischer Risiken 
jedoch als zu eng. Unser Ansatz liefert eine totale Risikobeurteilung. Auf Finanz
märkten gehen nicht nur militärische Risiken, sondern auch wirtschaftliche oder auf 
Naturkatastrophen basierende Risiken mit in die Preisbildung ein. Zwar könnten 
auch Historiker eine solche Gesamtrisikobeurteilung liefern (auch wenn es heute 
davon unseres Wissens nach nur sehr wenige gibt), der Vorteil der hier vorgeschlage
nen Methode liegt aber darin, dass man nicht festlegen muss, welche Arten von Risi
ken in die Betrachtung miteingeschlossen werden. Vielerlei Risikoüberlegungen dürf
ten heute nicht mehr nachvollziehbar sein, und damit in einer historischen Risiko
beurteilung nicht mehr aufscheinen, obwohl sie damals für die Beteiligten wichtig 
waren.



Kriege aus Sicht des Kapitalmarktes ■ 367

Trotz der genannten Vorzüge bildet die Analyse der Finanzmarktentwicklungen aber 
sicherlich keinen Ersatz für die Forschungsanstrengungen von Historiker. Vielmehr 
stellt sie eine neuartige und komplementäre Methode zur Erfassung der Einstellungen 
zu einer bestimmten Zeit dar. Sie ist quantitativ und damit in der Tradition der „new 
economic history“ (vgl. z. B. die Übersicht bei Golding 1995, die führenden, mit dem 
Nobelpreis ausgezeichneten Vertreter sind Fogel z. B. 1989, mit Engerman 1974 und 
North z.B. 1961 oder 1981).

1.3. Mögliche Fragestellungen und Probleme

Bei der Analyse von Finanzmarktdaten lassen sich zwei Arten von Fragen stellen:
(1) Können Brüche in den Datenreihen der Finanzmärkte sinnvoll mit geschichtli

chen „Fakten“ in Verbindung gebracht werden? Wenn ja, sind die Veränderungen 
in den Finanzwerten mit der Beurteilung der Fakten durch Historiker vereinbar?

(2) Werden historisch etablierte Fakten von den Finanzmärkten wiedergegeben? 
Wenn ja, hat ein bestimmtes Ereignis sich in einem Kursanstieg oder in einem 
Kursrückgang geäussert?

Bei beiden Arten von Fragen gilt es, zeitliche Aspekte zu berücksichtigen. So ist es 
durchaus vorstellbar, dass ein bestimmtes historisches Ereignis von den auf den 
Finanzplätzen aktiven Personen vorausgesehen wurde. In einem solchen Fall würde 
sich das Ereignis in einem Bruch vor dem Zeitpunkt des Ereignisses niederschlagen. 
Möglicherweise würde überhaupt kein Bruch festgestellt, je nachdem, ob die Anpas
sungsgeschwindigkeit gross oder klein ist bzw. ob die Informationen über das bevor
stehende Ereignis plötzlich oder allmählich eintrafen. In beiden Fällen wäre aber kein 
Bruch zum Zeitpunkt des Ereignisses feststellbar. Ein Beispiel wäre etwa das Ende 
eines Krieges, das in vielen Fällen voraussehbar ist und entsprechende Preisanpassun
gen auf den Finanzmärkten bewirkt. Anzumerken wäre hier noch die Sicht der Beha- 
vioral Finance, die psychologische Ansätze auf die Entwicklungen an den Finanz
märkten anwendet. Dabei konnte festgestellt werden, dass Finanzmärkten beim Ein
treffen von Ereignissen zu Überreaktionen neigen, auch wenn inhaltlich bereits vor
her alles bekannt war (vgl. z. B. De Bondt und Thaler 1985). Die These der Überreak
tion würde implizieren, dass ein Bruch in den Finanzmarktdaten auch dann feststell
bar ist, wenn viele Investoren das Ereignis voraussahen und die Finanzmärkte bereits 
entsprechend reagiert hatten.
Unser Ansatz geht von der generellen Annahme aus, dass sich historische Fakten in 
Veränderungen der Obligationenpreise niederschlagen. Trotzdem gibt es einige 
Gründe, warum sich wichtige historische „Fakten“ nicht in Brüchen in den Zeitrei
hendaten spiegeln können:
(1) Die Qualität der Anleihedaten ist zu schlecht, z. B. weil zu wenige Transaktionen 

stattgefunden haben.
(2) Der Staat hat auf den Finanzmärkten interveniert, entweder indem er selbst aktiv 

geworden ist und Anleihen gekauft oder verkauft hat oder indem er Kontrollen 
oder Regulierungen verschiedenster Art für die Finanzmärkte erlassen hat.

(3) Die ökonometrische Methode ist ungeeignet, bestimmte Bruchpunkte zu identi
fizieren, obwohl sie in den Daten enthalten wären. Dies kann insbesondere zum 
Problem werden, wenn mehrere Strukturbrüche kurz hintereinander auftreten.
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(4) Ein Faktum mag aus Sicht der Historiker wichtig sein (weil es sich z. B. auf das 
Schicksal einer Nation oder eines Volkes bezieht), es verändert jedoch die Wahr
scheinlichkeit nicht, dass Zinsen bezahlt und die Kapitalsumme zurückbezahlt 
wird.

(5) Das angebliche „Faktum“ existiert nicht oder war aus damaliger Sicht nicht von 
grosser Bedeutung. In einem solchen Fall würde die Qualität der historischen 
Forschung in Frage gestellt. Nochmals muss aber darauf verwiesen werden, dass 
sich Historiker bei der Einschätzung von Fakten keineswegs einig sind. Vielmehr 
ist die Frage zu stellen: Welche historische Schule oder welcher individuelle 
Historiker hat das Faktum (bzw. dessen Bedeutung) identifiziert (vgl. hierzu 
Kozicki 1993)?

Die umgekehrte Fragestellung ist wesentlich einfacher zu behandeln: Welche Brüche 
in den Zeitreihen von Staatsanleihen können nicht einem bestimmten historischen 
Ereignis zugeordnet werden? Aus der Fülle historischer Ereignisse während des Welt
krieges lässt sich zwar fast immer ein Ereignis finden, das sich einem Bruchpunkt 
zuordnen lässt. Dies ist besonders leicht, wenn man auch noch Zeitverzögerungen 
bei den Reaktionen der Marktteilnehmer bzw. deren Erwartungen berücksichtigt. 
Dennoch ist es nützlich, nach zeitlich zuordenbaren Ereignissen zu suchen. In 
Abschnitt 4 findet sich auch diese Vorgangsweise. Wichtig ist aber die Fragestellung: 
Welche Brüche können nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht einem historischen 
Faktum zugeordnet werden? Wieder können verschiedene Gründe dafür ausschlag
gebend sein:
(1) Ökonomen, in unserem Fall wir selbst, haben unzureichendes historisches Wis

sen um ein Faktum zu identifizieren.
(2) Während aus der Sicht der Finanzmärkte ein signifikantes Ereignis stattfand 

(d. h. eines, das das Risiko einer Anleihe veränderte) ereignete sich aus Sicht der 
Historiker nichts Bemerkenswertes (d. h. nichts, was das Schicksal einer Nation 
oder der Bevölkerung betroffen hätte).

(3) Zum entsprechenden Zeitpunkt ist etwas Wichtiges geschehen, aber die histori
sche Forschung hat das Ereignis nicht als solches identifiziert, bzw., was wahr
scheinlicher ist, die etablierte historische Forschung hat dem Ereignis zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt.

2. Der Markt für Deutsche Staatsanleihen in der Schweiz

Wahrend dem Zweiten Weltkrieg griffen fast alle Regierungen direkt oder indirekt in 
das Geschehen auf Märkten ein; dies betraf auch Finanzmärkte. Die Schweiz bildete 
hier jedoch in einer Hinsicht eine Ausnahme: Aktien und Anleihen konnten in der 
Schweiz frei gehandelt werden. Aus Gründen der Neutralität kontrollierte die 
Schweizer Regierung weder Preisbewegungen noch die gehandelten Mengen; sie ver
fügte auch keine Einschränkungen für ausländische Anleger. Nur während dem deut
schen Überfall auf Frankreich wurde der Handel für etwa zwei Monate ausgesetzt 
(Mai/Juni 1940), weil unklar war, ob die Schweiz in die Kriegs wirren einbezogen 
würde.
In der Zeitspanne zwischen den Weltkriegen haben neben der Schweiz auch viele 
andere Staaten auf dem schweizerischen Kapitalmarkt Anleihen emittiert. Deutsch
land war dabei bei weitem der grösste Emittent, gefolgt von Frankreich und den skan- 
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dinavischen Ländern. Wir betrachten die Schweizer Tranche aller seit 1922 aufgeleg
ten Deutschen Staatsanleihen. Anfang 1934 wurden an den Schweizer Börsen 31 der
artige Deutsche Anleihen mit einem Emissionswert von mehr als 460 Millionen 
damaliger Franken (entspricht knapp 3 Mrd. heutiger Franken) gehandelt. Ein 
monatlicher Index über den Verlauf der durchschnittlichen Obligationenpreise 
(gewichtet nach dem Umfang der einzelnen Emissionen) wird von der Schweizeri
schen Nationalbank (SNB) veröffentlicht (vgl. Abbildung 1).
Uns liegen keine Informationen darüber vor, wer auf den Schweizer Börsen während 
der Zeit des Weltkriegs Staatsanleihen kaufte oder verkaufte. Wie bereits erwähnt, 
würden diese Informationen auch wenig weiterhelfen, da sie keine Rückschlüsse auf 
die Auftraggeber zulassen würde. Angesichts der Offenheit des Schweizerischen 
Kapitalmarktes kann man aber davon ausgehen, dass Anleger aus ganz Europa die
sen „sicheren Hafen“ nutzten.
Die Umsätze in inländischen bzw. ausländischen Werten an den Schweizer Börsen 
sind nicht veröffentlicht. Die Schweizerische Nationalbank publiziert aber in ihren 
Monatsberichten jeweils Angaben über die Erträge der eidgenössischen Umsatzsteuer 
auf einheimische und ausländische Wertpapiere. Daraus lassen sich grobe Vorstellun
gen über die getätigten Umsätze gewinnen. Schwab (1948, S. 75) führt eine solche 
Hochrechnung durch und gelangt zu folgenden Schätzungen: 1937, d. h. noch vor 
dem Ausbruch des Krieges, betrug der jährliche Umsatz mit ausländischen Wertpa
pieren etwa 2,9 Milliarden damalige Franken, dies entspricht etwa 18 Milliarden 
Franken heute. Die Umsätze sanken in der Folge bis auf etwa eine halbe Milliarde 
(3,1 Milliarden heute) im Jahre 1944 ab. Daraufhin setzte ein stetes Ansteigen der 
Umsatzzahlen ein. 1946 wurden wieder Umsätze im Umfang von etwa einer Milli
arde damaliger Franken (ca. 6,2 Milliarden heute) getätigt. Von diesen Umsatzzahlen 
entfielen im Schnitt rund 90 Prozent auf Staatsobligationen; der Anteil der deutschen 
Staatsanleihen daran lag bei rund 40 Prozent (vgl. wiederum Schwab 1948, S. 74). 
Daraus ergibt sich ein Umsatz mit Deutschen Staatsanleihen von rund 36 Prozent der 
obengenannten Summen, d. h. etwa 6,5 Milliarden heutige Franken für 1937, 1,2 
Milliarden für 1944 und 2,3 Milliarden für 1946.
Der Zweite Weltkrieg begann offiziell am 1. September 1939 mit der deutschen Inva
sion von Polen. Er endete mit der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehr
macht am 7. Mai 1945 (in Rheims) und am 9. Mai 1945 (in Berlin). In vielerlei Hin
sicht begann jedoch der Krieg bereits früher, etwa mit der Okkupation der Resttsche- 
choslowakei im März 1939 oder bereits mit dem Einmarsch ins entmilitarisierte 
Rheinland im März 1936. Der Zweite Weltkrieg kann sogar als eine direkte Folge der 
Machtübernahme Hitlers am 30. Januar 1933 angesehen werden. Um eine Verände
rung der Bedrohungslage auch schon vor dem offiziellen Ausbruch des Zweiten Welt
krieges erkennen zu können, analysieren wir die deutschen Staatsanleihen im Zeit
raum Dezember 1933 bis Dezember 1948. Wir verwenden dazu Monatsdaten 
(jeweils vom 25. eines Monats) wie sie von der Schweizerischen Nationalbank in 
ihren Monatsberichten ausgewiesen werden.2

2 Die Daten für den Deutschen Staatsanleihenindex finden sich in Tabelle 14 (1933-1938 sowie 
1941-1946), Tabelle 18 (1939), Tabelle 17 (1940) sowie in Tabelle 12 (1947-1949) der 
Monatsberichte.
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Quelle: Monatsberichte der Schweizerischen Nationalbank, 1934-1949

Abbildung 1: Index der in der Schweiz gehandelten Deutschen Staatsanleihen 1933-1948

Der Deutsche Staatsanleihenindex weist über den gesamten Beobachtungszeitraum 
von etwa 15 Jahren eine Abnahme von rund 60 auf knapp 20 Prozent des Emissions
wertes auf. Ein Überblick findet sich in Abbildung 1.
Auffallend ist der starke Rückgang der Kurswerte ab Ende 1933. Dies ist insofern 
überraschend, als Hitler in den ersten Jahren als Reichskanzler wirtschaftlich grosse 
Erfolge feiern konnte: Im Januar 1933, als Hitler Reichskanzler wurde, gab es in 
Deutschland sechs Millionen Arbeitslose. Drei Jahre später, 1936, herrschte Vollbe
schäftigung. Dieser Übergang von der Depression zur Wirtschaftsblüte wurde zudem 
ohne Inflation erreicht (vgl. Haffner 1981, S. 31). Der starke Rückgang der Kurs
werte kontrastiert auch mit der Position Brachers (1964), der die Machtergreifung 
des Nationalsozialismus von der Wirtschaft als Garant gegen den Kommunismus 
herbeigesehnt sieht.3

3 Gegen diese Sicht argumentieren allerdings eine ganze Reihe von Wissenschaftler, wie z. B. 
Turner (1972) oder Berghoff (1996). Gemäss letzterem ist „... die Verantwortung der Grossin
dustrie für die Machtergreifung weniger in der aktiven Förderung der NSDAP zu sehen ... als 
vielmehr in der Hoffnung, die Partei im Rahmen des konservativen Zähmungskonzepts instru
mentalisieren zu können.“ (Berghoff 1996, S. 293).

Die gute Wirtschaftslage schlug erst ab etwa dem letzten Quartal 1936 auf die Obli
gationenkurse durch und beschleunigte sich in der Folge ab etwa Mitte 1937. Der 
kurze Anstieg gegen Ende des Jahres 1936 dürfte auf die starke Abwertung des Fran
kens zurückzuführen sein, die am 27. September 1936 überraschend vollzogen 
wurde. Direkte Ursache für diesen Anstieg der Obligationenwerte war der starke 
Rückgang des schweizerischen Zinsniveaus als Folge der Abwertung (vgl. Halperin 
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1947, S. 47), Da es sich dabei um ein ökonomisches Ereignis handelt, das in keinem 
direkten Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg steht, werden wir es im Folgen
den nicht weiter berücksichtigen.
Der Kriegsausbruch am 1. September 1939 liess die Kurse stark fallen. Der Deutsche 
Anleihenindex erholt sich nach Wiederaufnahme des Handels im Juli 1940 jedoch 
rasch wieder und erreicht Vorkriegswerte. Ab Mitte 1942 gerieten die Preise dauer
haft unter starken Druck. Interessanterweise stimmt der Rückgang der deutschen 
Staatsanleihenkurse mit der Einschätzung der Kriegslage durch verschiedene Histori
ker überein. So zitiert z. B. Haffner (1981, S. 114) das Kriegstagebuch des Wehr
machtsführungsstabes vom 6. Dezember 1941: „Als die Katastrophe des Winters 
1941/42 hereinbrach, wurde dem Führer... klar, dass von diesem Kulminationspunkt 
... an kein Sieg mehr errungen werden konnte.“ Der Staatsanleihenindex fiel in der 
Folge fast kontinuierlich (mit einem kurzen Aufbäumen 1944) auf nur mehr rund 20 
Prozent des Emissionswertes.

3. ökonometrische Methodik

Die von uns verwendete Methodik ist darauf ausgerichtet, strukturelle Brüche in den 
Zeitreihendaten der Preise Deutscher Staatsanleihen zu identifizieren, wobei das Vor
gehen auf einem Ansatz von Perron (1989) basiert.4

4 Willard, Guinnane und Rosen (1996) haben in einer analogen Analyse des Greenback- 
Marktes während der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs (1862-1866) dieselbe Technik 
angewendet.

Um möglichst alle Bruchpunkte zu finden, wenden wir ein Verfahren in vier Stufen 
an. In einem ersten Schritt schätzen wir innerhalb eines kleinen Fensters (36 Monate) 
einen Random Walk und testen dann auf Änderungen in der Konstante innerhalb der 
betrachteten Periode. Dieses Verfahren wird in den meisten neueren Finanzmarktstu
dien angewandt; es impliziert, dass die Anleihenpreise einer Brownschen Bewegungs
gleichung folgen (ein guter Überblick findet sich in Duffie 1996). Dass die Kurse 
einem Random Walk folgen, ist mehr der Idealfall als zwingend. Wir haben aus die
sem Grund auch autoregressive Prozesse mit bis zu sechs Lags geschätzt, dabei aber 
keine signifikant unterschiedlichen Resultate gefunden.
Konkret beginnen wir mit der ersten Beobachtung (d. h. Dezember 1933) und schät
zen innerhalb eines 36-Monate-Fensters mittels OLS folgende Gleichung:

In p, = ß0 +ßi In pt-^ + ß2 In pt-i + Et (1)

pt steht dabei für den Indexwert der zwölf betrachteten Deutschen Staatsanleihen 
zum Zeitpunkt t, pt bezeichnet den Indexwert aller an den Schweizer Börsen gehan
delten Staatsanleihen (wir verwenden diesen Wert als Mass für die gesamte Markt
entwicklung), ß, sind die zu schätzenden Parameter und et ist ein Störterm. Was uns 
interessiert sind Strukturbrüche in der Zeitreihe der Indexwerte. Wir berechnen 
daher für obengenannte Regression einen Wald Test auf einen Strukturbruch in der 
Mitte der betrachteten Periode.
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Der Einbezug des Indexwertes für alle gehandelten Staatsanleihen korrigiert für alle 
Faktoren, die den Wert aller gehandelten Staatsanleihen gemeinsam beeinflussen (wie 
etwa Veränderungen in den Realzinsen und in der Inflation, etc.).
In einem zweiten Schritt wiederholen wir das obige Verfahren, verschieben jedoch den 
Beginn des 36-Monate-Fensters um einen Monat nach hinten (d. h. auf Januar 1934). 
Schritt zwei wird dann fortlaufend wiederholt, wobei wir den Beginn des Fensters 
jeweils um einen Monat weiter nach hinten verschieben, bis die gesamte Beobachtungs
periode abgedeckt ist. Die Nullhypothese, dass kein Strukturbruch stattgefunden hat, 
wird dort am stärksten in Frage gestellt, wo die F-Werte Spitzen erreichen.
Auf der dritten Stufe des ökonometrischen Verfahrens werden die Fenster isoliert, in 
deren Mitte die in Schritt eins und zwei identifizierten Daten liegen.
Im letzten Schritt schliesslich wird auf statistisch signifikante Strukturbrüche inner
halb der in Schritt drei identifizierten Zeitfenster getestet. Zu diesem Zweck schätzen 
wir folgende Gleichung:

In pt = ßo + ßt In pt-i + ßi In pt-i + y,D« + £h mit s = 6, ..., 42 (2)

wobei Dst = 1, wenn Zeitpunkt t gleich oder nach Zeitpunkt s ist, ansonsten ist Dsl 
= 0. Der Parameter y, misst die Veränderungen im bedingten Mittelwert (d. h. eine 
Veränderung des Durchschnittspreises ceteris paribus), die zum Zeitpunkt s eingetre
ten ist. Da alle Indizes logarithmiert sind, gibt /j approximativ die prozentuale Ver
änderung des bedingten Indexmittels an. Gleichung (2) wird wiederholt geschätzt, 
wobei s jeweils um einen Monat nach hinten verschoben wird. Für jede resultierende 
Gleichung wird mittels eines konventionellen F-Test untersucht, ob ys signifikant von 
Null verschieden ist. Der Zeitpunkt, zu welchem y, zum ersten Mal signifikant von 
Null verschieden ist, bezeichnen wir als Impuls eines von einem Ereignis ausgehenden 
Schock. Das Datum mit dem höchsten F-Wert des Parameters ys markiert den Zeit
punkt, zu welchem ein Ereignis voll auf die Kurse durchschlägt; damit bezeichnet die
ser Zeitpunkt das Datum, zu welchem ein Ereignis höchstwahrscheinlich stattfand. 
Da sequentielle Tests keine Brüche zu Beginn bzw. zum Ende einer Periode identifizie
ren können, werden zu den ursprünglich in Schritt drei identifizierten Fenstern am 
Beginn und am Ende je sechs Perioden hinzugefügt. Für die erste geschätzte Glei
chung im letzten Schritt wird daher s im neuen Fenster gleich sechs gesetzt (was dem 
ersten Zeitpunkt im ursprünglichen Zeitfenster entspricht).
Drei abschliessende Bemerkungen zum gewählten Ökonometrischen Vorgehen schei
nen uns wichtig: Erstens stellt sich die Frage, warum nicht nur Schritt vier auf den 
gesamten Beobachtungszeitraum angewandt wird. Ein solches Vorgehen würde 
jedoch inadäquate Resultate liefern, da der letzte Schritt unter der Annahme entwik- 
kelt wurde, dass im betrachteten Zeitfenster nur ein Bruch stattfindet. Fänden sich 
im betrachteten Fenster mehrere Brüche, die einander (zumindest teilweise) aufheben, 
so könnte der zuletzt beschriebene Algorithmus keinen der beiden Brüche anzeigen. 
Um dieses Problem zu vermindern, betrachten wir nur relativ kurze Zeitfenster, in 
denen höchstwahrscheinlich nur ein Bruch stattfand. Aus diesem Grund brauchen 
wir aber Schritt eins bis drei, damit die näher zu betrachtenden Zeitfenster identifi
ziert werden können.
Zweitens enthalten die Zeitreihen der Anleihenindizes eine Einheitswurzel. Aus die
sem Grund haben Teststatistiken, die auf den Regressionsresiduen beruhen, keine 
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Standardverteilung. Daher werden für den letzten Schritt Monte-Carlo Simulationen 
für die kritischen Werte der F-Tests durchgeführt. Die kritischen F-Werte für die 
Hypothese keines Strukturbruchs werden mittels 5000 Monte Carlo Simulationen 
der Gleichung In pt = c + In pt_\ + et approximiert, wobei c = 0,1 und se(r,) = 0,1. 
Die resultierenden Werte auf dem 90-, 95- und 99-Prozent Signifikanzniveau betra
gen 3,14, 4,32 und 8,00.
Schliesslich wird eine Spezifikation betrachtet, bei der auf signifikante Brüche im Ver
lauf der Deutschen Staatsanleihen relativ zu allen in der Schweiz gehandelten Staats
anleihen getestet wird. Zu diesem Zweck wird Gleichung (1) zu In pt — In pt = ßo + 
ß\ In p,-} + ßi In pt-i + Et umformuliert und auch Gleichung (2) entsprechend 
angepasst. Eine derartige Spezifikation hat den Vorteil, dass sie der häufig in Finanz
marktstudien verwendeten Literatur zum „excess return“ näher kommt (eine Über
sicht findet sich in Campbell, Lo und MacKinlay 1997). Wir haben mit der veränder
ten Spezifikation dieselben Strukturbrüche gefunden und auch die Grössenordnung 
der Effekte hat sich nicht dramatisch verändert (kein Vorzeichen hat gedreht). Da die 
Resultate unserer ursprünglichen Spezifikation intuitiv besser interpretierbar sind, 
werden im folgenden nur diese detailliert dargestellt.

4. Strukturbrüche und Kriegsereignisse

Die Anwendung der ersten zwei Schritte auf die Deutschen Anleihenindizes ergibt F- 
Statistiken wie sie in Abbildung 2 wiedergegeben sind. Für Deutschland werden alle 
Spitzen betrachtet, deren F-Werte den kritischen Wert von 8 erreichen; daraus erge
ben sich sieben Daten, die in Abbildung 2 dargestellt sind.
Von den sieben Daten haben sich auf der vierten Stufe des ökonometrischen Verfah
rens deren sechs als signifikant herausgestellt. Die ermittelten Strukturbrüche werden 
nun wichtigen Kriegsereignissen zugeordnet. Darauf haben wir untersucht, welche 
von Historikern als wichtig betrachtete Ereignisse sich in den Finanzmarktdaten spie
geln und welche nicht. Anschliessend wird die Veränderung des deutschen Anleihen
index im Vergleich zu anderen europäischen Anleihenindizes betrachtet. Schliesslich 
wird untersucht, welche der in den Daten aufscheinenden Ereignisse mit einer Vor
laufzeit bekannt waren (d. h. welche F-Werte schon Monate vor dem höchsten nach
weisbaren F-Wert signifikant waren) und welche Ereignisse für den Markt überra
schend kamen.

4.1. Von Finanzmarktdaten zu Kriegsereignissen

Alle Strukturbrüche für Deutschland konnten wichtigen historischen Ereignissen 
zugeordnet werden; Tabelle 1 gibt einen Überblick.
Ab Sommer des Jahres 1936 erlebten die deutschen Staatsanleihen eine starke Auf
wertung. Sie gipfelte in einem positiven Strukturbruch in den Monaten Juli und 
August 1936, welcher den bedingten Mittelwert des Anleiheindex um rund acht Pro
zent ansteigen liess. Der Anstieg kann auf die Olympischen Spiele zurückgeführt wer
den, die vom 30. Juli bis zum 16. August 1936 in Berlin stattfanden. Aus heutiger 
Sicht mag dieser Bruchpunkt überraschen, wird doch Sportereignissen im allgemei
nen aus historischer Sicht wenig Bedeutung beigemessen. Verfolgt man jedoch die 
damalige Presseberichterstattung, so zeigt sich, dass die Nationalsozialisten die
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Abbildung 2: F-Tests auf Strukturbrüche im Index der Deutschen Staatsanleihen, 1933-1948

Olympischen Spiele als grossen Propagandasieg verbuchen konnten. Die grosse 
Anzahl teilnehmender Länder (sogar die USA nahmen nach heftigen internen Dis
kussionen an den Spielen teil), sowie die reibungslose Abwicklung des Grossanlasses 
liess Deutschland in den Augen vieler Zeitgenossen friedlicher als zuvor erscheinen. 
Dies ging sogar so weit, dass die französische Delegation bei ihrem Einmarsch den 
rechten Arm zum Führergruss hob.
Im Oktober 1936 lässt sich ein statistisch signifikanter Strukturbruch feststellen, der 
vermutlich auf die Abwertung des Schweizerfrankens zurückzuführen ist, die am 27. 
September 1936 überraschend vorgenommen wurde. Da die Abwertung nur sehr ent
fernt mit den Ereignissen rund um den Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang steht, 
wird dieser Strukturbruch in untenstehender Tabelle nicht aufgeführt.

Tabelle 1: Strukturbrüche und Kriegsereignisse

Datum Prozentuale Ande- Historische Ereignisse 
rung im deutschen
Anleihenindex

Juli 1936
März 1939
September 1939
Dezember 1941
November 1942
Februar 1945

+ 8 %•• Olympische Spiele in Berlin (30. Juli-16. August)
- 17 %** Invasion der Resttschechoslowakei (15.-16. März)
- 39%*** Offizi eil er K riegsau sbruch (1. September)
- 5 % ’ • Pearl Harbor, Kriegseintritt USA (7.-11. Dezember)
- 6 %*•• Russische Offensive bei Stalingrad (Nov.-2. Febr.)
- 34 %”* Yalta Konferenz (4.-11. Februar)

Anmerkungen: Spalte (2) gibt die prozentuale Änderung im bedingten Mittelwert (d. h. den Parameter y, von 
Gleichung (2)) wieder. •• und •*• zeigen statistische Signifikanz auf dem 95- und 99-Prozent Vertrauens
niveau an.
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Mitte März 1938 besetzten deutsche Truppen die verbleibenden Teile der Tschechos
lowakei (nachdem das Sudetenland Deutschland bereits am 29. September 1938 im 
Rahmen der Münchner Konferenz zugesprochen worden war). Zahlreiche Historiker 
sehen in dieser Invasion den faktischen Ausbruch des Zweiten Weltkriegs (vgl. z. B. 
Weinberg 1995). Der Bondmarkt in der Schweiz unterstützt diese Interpretation: Der 
bedingte Mittelwert der deutschen Staatsobligationen fiel im März um 17 Prozent. 
Offensichtlich verloren viele Anleger infolge dieses kriegerischen Aktes das Vertrauen 
in Deutschlands Fähigkeiten, seine Schulden weiterhin pünktlich zu bedienen und am 
Ende der Laufzeit zurückzu bezahlen. Viele Investoren gingen wohl davon aus, Hitler 
würde sich mit der Einverleibung der Tschechoslowakei nicht zufrieden geben, son
dern weitere Kriegszüge unternehmen (mit der damit verbundenen Beeinträchtigung 
der finanziellen Fähigkeiten Deutschlands). Immerhin war mit der Invasion der Rest- 
tschechoslowakei zum ersten Mal ein Gebiet Opfer der deutschen Aggression, das 
man nicht als „ursprünglich deutsches“ Land bezeichnen konnte. Auf der anderen 
Seite bestand noch immer die Möglichkeit, dass sich Hitler mit seinen schnellen 
Erfolgen zufriedengeben würde. Dies äusserte sich in einem wesentlich geringeren 
Rückgang der Anleihenpreise als dann beim „offiziellen“ Kriegsausbruch zu ver
zeichnen war.
Mit der Invasion Polens wurde am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg offiziell 
ausgelöst. Die Bondmärkte in der Schweiz quittierten das systematische Säbelrasseln 
der nationalsozialistischen Regierung ab Ende 1938 mit einem kontinuierlichen 
Preisrückgang der deutschen Staatsanleihen. Zu einem eigentlichen Strukturbruch 
kam es jedoch erst im September 1939 mit dem offiziellen Kriegsausbruch. Die deut
schen Staatspapiere verloren innerhalb eines Monats mehr als 39 Prozent ihres Wer
tes — ein deutliches Zeichen dafür, dass der Markt die Auswirkungen des Krieges auf 
die deutsche Wirtschaft und damit auf die Fähigkeit der deutschen Regierung, ihre 
Schulden zu begleichen, sehr pessimistisch beurteilte.
Diese Einschätzung wurde in der Folge unter dem Eindruck der deutschen Erfolge 
offensichtlich allmählich wieder revidiert. Insbesondere die raschen Erfolge der Blitz
kriege im Westen (ab dem 10. Mai 1940) liessen den deutschen Anleihenindex wieder 
Vorkriegswerte erreichen, wie man aus Abbildung 1 entnehmen kann. Die Schweizer 
Börsen wurden im Mai/Juni 1940 geschlossen, so dass sich die Auswirkungen der 
Blitzkriege nicht systematisch untersuchen lassen. Die absoluten Werte der deutschen 
Anleihen stiegen aber bemerkenswerterweise wieder etwa auf das Vorkriegsniveau. 
Den Anlegern erschienen wohl nach den schnellen deutschen Erfolgen die Chancen 
auf einen Frieden unter neuen Bedingungen (aber mit einer intakten deutschen Wirt
schaft) als etwa gleich gross wie vor dem Überfall auf die Resrtschechoslowakei.
Ein Strukturbruch im Juni 1941 (Invasion der Sowjetunion) erwies sich auf der drit
ten und vierten Stufe des ökonometrischen Verfahrens als nicht signifikant.
Der vierte statistisch signifikante Strukturbruch kann für den Dezember 1941 identi
fiziert werden, wobei ein Rückgang der durchschnittlichen (bedingten) Obligatio
nenpreise von rund fünf Prozent resultierte. Dieser Bruch markiert eine weitere ent
scheidende Wende im Kriegsverlauf, namentlich den japanischen Überfall auf Pearl 
Harbor vom 7. Dezember und insbesondere den nachfolgenden Kriegseintritt der 
Vereinigten Staaten. Hitler provozierte mit seiner Kriegserklärung den Kriegseintritt 
der USA in einem Monat, zu dem die Wehrmacht empfindliche Rückschläge an der 
Ostfront in Kauf nehmen musste. Für Haffner (1981, S. 114) ist diese Entscheidung 
denn auch „der krönende und, gerade wegen seiner in die Augen springenden Offen



376 • M. Kucher und B. S. Frey

sichtlichkeit, immer noch unerklärteste der Fehler, mit denen Hitler sich im Jahre 
1941 das eigene Grab grub.“ Die Obligationenmärkte teilten diese Ansicht offen
sichtlich schon damals und quittierten den Entscheid mit einem signifikanten Rück
gang der Kurse.
Ein weiterer signifikanter Rückgang der deutschen Staatsanleihenpreise im Umfang 
von etwa sechs Prozent ereignete sich im November 1942. Zu diesem Zeitpunkt 
eröffnete die Sowjetarmee eine grossangelegte Gegenoffensive gegen die Sechste 
Deutsche Armee und Teile der Vierten Panzerarmee. Im Laufe der Zeit wurden mehr 
als 300 000 deutsche Soldaten bei Stalingrad umzingelt. Die Kapitalmärkte betrach
teten die Auslösung der Gegenoffensive vom November als einschneidender für den 
Kriegsverlauf als die Kapitulation von Feldmarschall Friedrich Paulus drei Monate 
später (am 2. Februar 1943). Die Investoren reagierten damit auf die ersten Anzei
chen einer Niederlage und nicht erst auf vollendete Tatsachen. Wir konnten neben 
dem Bruch vom November (der sich als stabil herausstellte) einen zweiten, positiven 
Bruch im Index im Umfang von rund sieben Prozent vom Februar 1943 identifizie
ren. Allerdings reagierte dieser Strukturbruch sehr instabil auf kleine Verschiebungen 
des Schätzfensters. Dieses Ergebnis lässt sich möglicherweise wie folgt interpretieren: 
Unter den gegebenen Umständen stellte eine Kapitulation die militärisch sinnvollste 
Alternative dar; eine weitere Verlängerung des (ohnehin aussichtslosen) Kampfes 
hätte nur eine weitere Verschwendung von Menschen und Material bedeutet und die 
Kriegsaussichten Deutschlands weiter geschwächt. Insofern kann die überraschende 
Kapitulation als positives Zeichen für die Anleger interpretiert werden.
Der letzte Strukturbruch ereignete sich gegen Ende der betrachteten Periode, im 
Februar 1945. An der Konferenz in Yalta wurden alle deutschen Hoffnungen auf 
einen Separatfrieden mit dem Westen zerstört; es wurde festgelegt, dass nur eine 
bedingungslose Kapitulation Deutschlands an allen Fronten akzeptiert würde. Ein 
Rückgang der Staatsanleihenpreise um rund 34 Prozent war die Folge. Damit zeich
nete sich das Ende Deutschlands in den bekannten Grenzen ab, was wichtiger war als 
die militärische Kapitulation drei Monate später. Entsprechend findet sich im Mai 
1945 kein Strukturbruch.

4.2. Von Kriegsereignissen zu Finanzmarktdaten

Dieser Abschnitt analysiert dreierlei:
(1) Schlagen sich historische „Fakten“ aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die allge

mein von Historikern als wichtig eingestuft werden, in statistisch signifikanten 
Strukturbrüchen nieder?

(2) In welchem Umfang und in welche Richtung haben sich die Obligationenpreise 
verändert?

(3) Welche Ereignisse haben sich nicht auf die Finanzmärkte ausgewirkt?
Nach der Konsultation verschiedener historischer Standardwerke über den Zweiten 
Weltkrieg5 schienen uns die folgenden Ereignisse für den Krieg entscheidend: 
(1) Der „offizielle“ Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939, als die 

deutsche Wehrmacht Polen angriff.

5 Umfassende Überblicke geben z. B. Weinberg (1995) oder Cartier (1967).
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(2) Die Deutsche Invasion von Belgien, Holland, Luxemburg und Frankreich im Mai 
1940.

(3) Der Angriff auf die Sowjetunion durch Deutschland vom Juni 1941.
(4) Der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten aus Anlass des japanischen Angriffs 

auf Pearl Harbor im Dezember 1941.
(5) Die Kapitulation der 6. Deutschen Armee bei Stalingrad im Februar 1943.
(6) Die Invasion der Alliierten in der Normandie im Juni 1944.
(7) Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit das offizielle Ende des 

Zweiten Weltkriegs in Europa im Mai 1945.
Eine interessante Fragestellung bei der Finanzmarktanalyse besteht darin, ob die 
„offiziellen“ Daten für den Kriegsbeginn (d. h. 1. September 1939) und das Kriegs
ende (7. bzw. 9. Mai 1945) mit den Einschätzungen des Marktes übereinstimmen. Da 
der Zweite Weltkrieg nach übereinstimmender Einschätzung aller ernsthafter Histo
riker von Nazideutschland ausgelöst wurde, berücksichtigen wir die folgenden sieben 
historischen Ereignisse, die sich vor Kriegsbeginn in Deutschland zugetragen haben: 
(1) Die Machtübernahme der NSDAP im Januar 1933 sowie das Ermächtigungsge

setz vom März 1933, das Hitler praktisch unbeschränkte Vollmachten gab.
(2) Den sogenannten Röhm Putsch vom Juni/Juli 1934, bei welchem Hitler die SA 

als relevante bewaffnete Kraft entmachtete und die Wehrmacht scheinbar wieder 
als einzigen Waffenträger etablierte.

(3) Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im März 1935.
(4) Die deutsche Besetzung des entmilitarisierten Rheinlands im März 1936.
(5) Die Olympischen Spiele in Berlin vom Juli/August 1936.
(6) Der Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich im März 1938.
(7) Die Invasion der Resttschechoslowakei im März 1939, womit Hitler sein an der 

Münchner Konferenz formell abgegebenes Versprechen brach, das Sudetenland 
sei die letzte Gebietsforderung Deutschlands.

Dieselben Überlegungen wie für den „offiziellen“ Kriegsbeginn gelten auch für das 
„offizielle“ Kriegsende. Insbesondere für Deutschland (aber auch für Österreich) 
ging es bei den Konferenzen kurz vor und dann vor allem nach Kriegsende um sehr 
viel (Wiedererlangung der Selbständigkeit, Friedensbedingungen, etc.). Wir berück
sichtigen die beiden wichtigsten Konferenzen:
(1) Die Konferenz von Yalta, an welcher die deutschen Hoffnungen auf einen Sepa

ratfrieden mit dem Westen zerstört, sowie die Forderung nach einer totalen und 
bedingungslosen Kapitulation und die Errichtung der drei Besatzungszonen 
(Frankreich wurde damals noch nicht zu den Siegermächten gezählt) beschlossen 
wurde. Die Konferenz wurde vom 7. bis 11. Februar 1945 abgehalten (also noch 
vor Kriegsende), die Beschlüsse beziehen sich aber auf die Nachkriegsperiode.

(2) Die Konferenz von Potsdam vom August 1945, an der u. a. die Loslösung Öster
reichs von Deutschland (und damit die Wiederauferstehung als eigenständige 
Nation) beschlossen wurde.

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die erwähnten historischen Ereignisse und stellt 
ihnen die statistisch signifikanten Strukturbrüche in den deutschen Anleihenpreisen 
gegenüber. Die Tabelle spricht für sich selbst und die erwähnten Strukturbrüche wur
den bereits im vorhergehenden Abschnitt diskutiert. Wir wollen hier daher vermehrt 
auf Unterschiede zu anderen Staaten sowie auf diejenigen Ereignisse eingehen, bei 
denen keine Strukturbrüche stattfanden.
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Anmerkung: Für März 1933 sind keine Daten für den deutschen Anleihenindex erhältlich. Entsprechend 
können wir keine Angaben (k.A.) über die Veränderung machen.

Tabelle 2: Wichtige historische Ereignisse und ihnen entsprechende Strukturbrüche im Index für 
Deutsche Staatsanleihen

Wichtige historische Ereignisse Prozentuale Änderung 
im deutschen 
Anleihenindex

Vorkriegsereignisse
1. Machtübernahme der NSDAP und Ermächtigungsgesetz. 

Januar bzw. März '33
2. Röhm Putsch, Juni/Juli '34
3. Wiedereinführung der Wehrpflicht, März '35
4. Rheinl and besetz ung, März '36

k.A.

5. Olympische Spiele in Berlin, Juli/August '36
6. Anschluss Österreichs, März '38

+ 8%

7. Invasion der Resttschechoslowakei, März '39 -17%

Kriegsereignisse
1. Kriegsausbruch, September '39
2. Invasion von Belgien, Frankreich und Holland, Mai '40
3. Invasion der Sowjetunion, Juni '41

-39%

4. Kriegseintritt der USA, Dezember '41 - 5%
5. Stalingrad, November '42
6. Alliierte Invasion in der Normandie, Juni ’44
7. Bedingungslose Kapitulation Deutschlands, Mai ’45

- 6%

Nachkriegsereignisse
1. Konferenz von Yalta, Februar '45
2. Konferenz von Potsdam, August '45

-34%

Viele von Historikern als wichtig eingestufte Ereignisse der Vorkriegs- und Kriegszeit 
spiegeln sich in den Anleihenpreisen wider. Einige entscheidende Ereignisse haben 
allerdings keinen Einfluss auf die deutschen Staatsanleihen. Entscheidend bei der 
Untersuchung der Auswirkungen von historischen Ereignissen auf Finanzmärkte ist 
die vergleichende Analyse: Was für Resultate ergeben sich, wenn der Betrachtungs
rahmen um weitere europäische Länder erweitert wird. Zum Beispiel hat die Einfüh
rung der Wehrpflicht im März 1935 die Staatsanleihenkurse der Schweiz signifikant 
sinken lassen, der Einmarsch ins Rheinland hatte negative Auswirkungen auf die 
Französischen Obligationen und der Anschluss Österreichs liess die österreichischen 
Staatspapiere um nicht weniger als 46 Prozent fallen (und dies obwohl der Anschluss 
in einer Volksabstimmung von mehr als 99 Prozent der Stimmenden gutgeheissen 
wurde). Was einige Kriegsereignisse angeht, so wirkte sich die Invasion in der Nor
mandie für die Staatsanleihen Frankreichs und Belgiens positiv aus (mit einem Plus 
von 16 bzw. 6 Prozent). Die Kapitulation Deutschlands hatte darüber hinaus einen 
positiven Einfluss auf die Staatsanleihenkurse Belgiens. (Für eine detailliertere Dar
stellung vergleiche Frey und Kucher 1998a für Österreich, bzw. Frey und Kucher 
1998b für die übrigen Länder).
Allgemein haben sich in einer vergleichenden Analyse zwei Faktoren als entscheidend 
dafür erwiesen, ob sich ein Ereignis in den Anleihekursen spiegelt oder nicht. Der 



Kriege aus Sicht des Kapitalmarktes ■ 379

Kriegsausbruch hatte einen signifikanten Einfluss auf alle betrachteten Anleihen. Mit 
Ausnahme der Schweiz war der Effekt dabei für alle Länder stark negativ (der Index 
ging zwischen 10 und 46 Prozent zurück). Der zweite wichtige Effekt bezieht sich auf 
den Verlust oder die Wiedererlangung nationaler Souveränität, wobei sich Faktoren, 
die auf einen möglichen Verlust der Souveränität hinweisen, negativ auf die Börsen
kurse auswirken und vice versa.
Obige Aussagen beruhen auf einem informellen Vergleich der ökonometrischen 
Resultate. Im folgenden Abschnitt vergleichen wir den Vferlauf des deutschen Anlei
heindex im Vergleich zu anderen europäischen Anleihe Indizes analytisch.

4.3. Von Deutschland zu Europa

Für eine vergleichende Analyse der Auswirkungen verschiedener Ereignisse haben wir 
die Finanzmarktdaten auf Strukturbrüche in der Differenz der Anleiheindizes zweier 
Länder untersucht. Eine derartige Analyse der relativen Entwicklung erlaubt, Finanz
marktbewegungen zu diskriminieren, die mehrere Länder gleichermassen betroffen 
haben und die somit vermutlich auf Ereignisse zurückzuführen sind, die nicht direkt 
im Zusammenhang mit dem Weltkrieg stehen.
Formal haben wir Gleichung (1) wie folgt angepasst:

[Inp? - In pf] = 0o + ßi [lnp^-i - In p^-i] + ß2 In pr-i + Et (1')

p? steht für den Indexwert der zwölf betrachteten Deutschen Staatsanleihen zum 
Zeitpunkt t; p, steht neu für den Indexwert eines alternativen Landes L, wobei wir 
neben Österreich die Schweiz, Belgien und Frankreich betrachtet haben, pf bezeich
net wie vorher den Indexwert aller an den Schweizer Börsen gehandelten Staatsanlei
hen als Mass für die gesamte Marktentwicklung; die ß's sind die zu schätzenden 
Parameter und et ist ein Störterm. Auch die weiteren Schritte unseres vierstufigen Ver
fahrens werden entsprechend angepasst. Selbstverständlich sind auch andere Kombi
nationen von Ländern denkbar, die untersucht werden können. Wir konzentrieren 
uns in diesem Papier jedoch auf die Analyse der deutschen Entwicklung während des 
Krieges und betrachten daher nur Änderungen des deutschen Anleihenindex relativ 
zu anderen europäischen Ländern.
Die Resultate unseres Vergleichs finden sich in Tabelle 3. Die Zahlen können (auf
grund der Logarithmierung der Indizes) als prozentuale Veränderung der Differenz 
der Staatsanleiheindizes der betreffenden Länder interpretiert werden. Eine positive 
Zahl bedeutet damit eine Vergrösserung der Differenz, bzw. eine relative Verbesse
rung des deutschen im Vergleich zum alternativen Index.
Im wesentlichen werden die Resultate der informellen Analyse bestätigt; so wird ins
besondere die Wichtigkeit der im letzten Abschnitt identifizierten Faktoren bestätigt: 
Der Kriegsausbruch spiegelt sich in den Anleiheindizes aller Länder (eine Ausnahme 
bildet sinnvollerweise Österreich, das zu diesem Zeitpunkt Teil des Deutschen Rei
ches war). Die Situation Frankreichs und Belgiens verschlechterte sich im Vergleich zu 
derjenigen Deutschlands, während sich diejenige der Schweiz verbessert. Letzteres ist 
wohl vor allem auf Umschichtungen der Portfolios zugunsten der relativ weniger 
bedrohten schweizerischen Anleihen zu interpretieren.
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Tabelle 3: Prozentuale Änderung des deutschen relativ zu anderen europäischen Anleihen
indizes

Datum des Bruchs und wichtige 
historische Ereignisse

Schweiz Belgien Frankreich Österreich

Januar '37, unklar
März '38, Anschluss Österreichs

+ 7% + 11 %
+ 76%

Dezember '38. erfolgloser Generalstreik -17%
September '39, Kriegsausbruch -32% -»-32 % + 52%
Mai '40. Invasion von B. F and NL + 25% + 7,5 %
Februar '45, Konferenz von Yalta -29% -35% -22% -30%
April '46, unklar -14%

Anmerkung: Spalten (2) bis (5) zeigen die prozentuale Änderung im bedingten Mittelwert der Differenz des 
Anleihenindex Deutschlands im Vergleich zu den im Tabellenkopf genannten Ländern.

Die Wichtigkeit des zweiten, im letzten Abschnitt identifizierten Faktors, der natio
nalen Souveränität, wird durch unsere Resultate ebenfalls unterstützt. So hat sich ins
besondere der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich verheerend auf die Kurs- 
enrwicklung der österreichischen Staatsanleihen ausgewirkt. Auch die französischen 
und belgischen Anleihen litten im Vergleich zu den deutschen stark unter dem Verlust 
der nationalen Souveränität.
Die Bedeutung der Konferenz von Yalta wird durch unsere Resultate unterstrichen. 
Die deutschen Staatsanleihen verloren im Vergleich zu allen anderen betrachteten 
Ländern stark an Boden. Auf dem schweizerischen Obligationen markt wurde diese 
Konferenz (und nicht die nachfolgenden militärischen Kapitulationen) als entschei
dend für das weitere Schicksal Deutschlands angesehen.
Zwei abschliessende Bemerkungen zu den übrigen signifikanten Strukturbrüchen: 
Im April 1938 wurde Edouard Daladier Ministerpräsident Frankreichs und brach 
kurz darauf mit der sozialistisch-kommunistischen Volksfront, welche seit 1936 die 
Regierungen gestellt hatte. Die Folge war ein landesweiter Generalstreik Ende 
November 1938, aus dem Daladier jedoch gestärkt hervorging. Nach den zahlreichen 
Regierungswechseln der vorangehenden Jahre konnte sich Daladier bis Anfang 1940 
halten - eine für damalige französische Verhältnisse grosse Stabilität (vgl. Kinder und 
Hilgemann 1991). Die Finanzmärkte honorierten diese Stabilität, indem sie französi
sche relativ zu deutschen Anleihen aufwerteten. Für die beiden übrigen signifikanten 
Brüche, insbesondere für den Bruch im April 1946 für die Schweiz, der sich auch in 
einer Analyse der schweizerischen Staatsanleihen allein findet, konnten wir (noch) 
keine verantwortlichen Ereignisse identifizieren.

4.4. Impuls und Effekt

Wir haben uns bereits in Abschnitt 1 mit der Problematik der Erwartungsbildung 
auseinandergesetzt. Eine mehr psychologisch fundierte Überreaktionshypothese 
würde voraussagen, dass (in den Fällen, in denen Ereignisse erwartet wurden) die 
Anleihenkurse bereits vor dem Ereignis reagieren, bei Eintritt des Ereignisses aber 
nochmal (über)reagieren. Dieser Abschnitt beschäftigt sich damit, welche Ereignisse 
erwartet wurden und welche überraschend kamen. Unsere ökonometrische Methode 
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erlaubt es uns, den Impuls sowie den Höhepunkt eines von einem Ereignis ausgehen
den Strukturbruchs festzustellen. Als Impuls wird der Zeitpunkt benannt, bei wel
chem der Parameter ys erstmals signifikant wird, d. h. einen Strukturbruch anzeigt. 
Der Höhepunkt ist der Zeitpunkt, zu welchem ys den höchsten Wert annimmt. Die 
Grösse des Effekts ist jeweils am Höhepunkt gemessen. Tabelle 4 gibt einen Über
blick:

Tabelle 4: Wichtige historische Ereignisse und der ihnen entsprechende Impuls und Höhepunkt 
in den Strukturbrüchen

Anmerkung: Für März 1933 sind keine Daten für den deutschen Anleihenindex erhältlich. Entsprechend kön
nen wir keine Angaben (k.A.) über die Veränderung machen.

Wichtige historische 
Ereignisse

Impuls Höhepunkt Grösse des 
Effektes

Vorkriegsereignisse
1. Machtübernahme der NSDAP und 

Ermächtigungsgesetz, Januar bzw. März '33
2. Röhm Putsch, Juni/Juli '34
3. Wiedereinführung der Wehrpflicht, 

März '35
4. Rheinlandbesetzung, März '36

k.A. k.A. k.A.

5. Olympische Spiele in Berlin, Juli/August '36
6. Anschluss Österreichs, März '38

Juli '36 Juli '36 + 8%

7. Invasion der Resttschechoslowakei, 
März '39

Kriegsereignisse

März '39 März ’39 -17%

1. Kriegsausbruch, September'39
2. Invasion von Belgien, Frankreich 

und Holland, Mai '40
3. Invasion der Sowjetunion, Juni '41

Juli '39 Sept. '39 -39%

4. Kriegseintritt der USA, Dezember ’41 Nov, '41 Dez. '41 - 5%
5. Stalingrad, November '43
6. Alliierte Invasion in der Normandie, Juni '44
7. Bedingungslose Kapitulation Deutschlands, 

Mai '45

Nachkriegsereignisse

Nov. '42 Nov. '42 - 6%

1. Konferenz von Yalta, Februar '45
2. Konferenz von Potsdam, August '45

Dez. '44 Feb. '45 - 37 %

Am deutlichsten zeichnen sich die Erwartungen bei den Auswirkungen der Konferenz 
von Yalta ab. Dort war bereits ab Dezember voraussehbar, dass sich die Alliierten auf 
eine harte Linie gegenüber Deutschland einigen werden. Der negative Effekt wurde 
jedoch erst mit der erfolgreichen Durchführung der Konferenz im Februar 1945 deut
lich. Auch der Kriegseintritt der USA und (überraschenderweise) sogar der offizielle 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sind vom Markt schon im voraus erwartet worden. 
Auf der anderen Seite kamen der Überfall auf die Resttschechoslowakei im März 
1939 oder die russische Gegenoffensive bei Stalingrad für den Markt überraschend.
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5. Abschliessende Bemerkungen

Was können Ökonomen zur Geschichtsschreibung beitragen? Strukturbrüche in den 
Preisdaten von Kapitalmärkten mittels ökonometrische Methoden zu identifizieren 
ist eine Forschungsstrategie, die bislang in der historischen Forschung kaum ange
wandt wurde. Eine Analyse von (Finanz-)Marktdaten hat gegenüber der traditionel
len Geschichtsschreibung vor allem zwei Vorzüge:
(1) Finanzmärkte geben die Einschätzung über historische Ereignisse auf Grundlage 

des dazumal bekannten Wissens wieder;
(2) Finanzmärkte vertreten nicht die Meinung einzelner Personen, sondern die einer 

Vielzahl von Menschen, die mit ihren Einschätzungen ihr persönliches Vermögen 
riskieren und deshalb besonders sorgfältig entscheiden.

Der Ansatz eignet sich zur Beantwortung von drei Fragen: Lassen sich die traditionel
len historischen „Fakten“ auch in Finanzmarktbewegungen feststellen? Können die 
identifizierten Strukturbrüche sinnvoll historischen „Fakten“ zugeordnet werden? 
Zu welchem Zeitpunkt hat sich ein historisches Ereignis auf die Finanzmärkte ausge
wirkt?
Die Ereignisse vor dem offiziellen Kriegsausbruch waren gemäss unserer empirischen 
Analyse ebensowichtig wie die Ereignisse während des Krieges. Insbesondere hatte 
die Invasion in der Resttschechoslowakei einen negativen Einfluss auf die deutschen 
Staatsanleihen und damit auf die von den Investoren in der Schweiz erwartete Wahr
scheinlichkeit, dass Deutschland seinen finanziellen Verpflichtungen weiterhin nach- 
kommen kann. Aus Datengründen können wir die Auswirkung der Machtergreifung 
der NSDAP auf die deutschen Anleihen nicht untersuchen. Die vorliegende Evidenz 
für schweizerische Anleihen deutet aber darauf hin, dass die Machtergreifung negativ 
beurteilt worden ist (vgl. hierzu Kucher und Frey 1998). Der Kriegsausbruch und 
eine Vielzahl von Ereignissen während dem Krieg haben sich für Deutschland negativ 
ausgewirkt. Dies gilt z. B. für die Niederlage der deutschen Wehrmacht bei Stalingrad 
oder für die Konferenz von Yalta. Schliesslich zeigt unser Ansatz, dass gewisse Ereig
nisse bereits lange vor deren Eintreffen vom Kapitalmarkt erwartet worden sind 
{etwa die Beschlüsse der Konferenz von Yalta), während andere völlig überraschend 
kamen (prominentestes Beispiel ist hier die Invasion der Resttschechoslowakei).
Auf der Basis dieser empirischen Resultate zeigt sich, dass die Finanzmarktanalyse zu 
allen drei Fragen neue Einsichten zu liefern in der Lage ist. Der neue Ansatz eignet 
sich somit als Ergänzung zur bestehenden historischen Forschung, kann diese aber 
keinesfalls ersetzen.
Der hier vorgeschlagene Ansatz liesse sich in verschiedene Richtungen weiterentwik- 
keln. Eine interessante Erweiterung wäre etwa dessen Anwendung auf Aktienmärkte. 
Lassen sich im Index deutscher Industrieaktien, die in der Schweiz gehandelt wurden, 
oder gar im Kursverlauf der Aktien einzelner Unternehmen Strukturbrüche erkennen 
und in welche Richtung weisen die Effekte? Allerdings birgt ein derartiges Vorgehen 
die Gefahr, dass Strukturbrüche, die von historischen Ereignissen herrühren, nicht 
von solchen, die durch firmenspezifische (oder branchenspezifische) Vorkommnisse 
ausgelöst wurden, unterschieden werden können. Ferner liesse sich unser Ansatz 
durch eine Analyse von Tagesdaten in den durch die ersten beiden Schritte unseres 
ökonometrischen Verfahrens identifizierten Zeitfenstern verfeinern. Ob eine derar
tige Disaggregation nützliche zusätzliche Einsichten liefert, muss hier aber offen blei
ben.
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