


Krieg und Finanzmarkt

Eine ökonomische Analyse der Bedrohungslage
der Schweiz im 2. Weltkrieg

Marcel Kucher und Bruno S. Frey*

War die Schweiz im Zweiten Weltkrieg bedroht? Heute interpretieren und beurteilen 
zahlreiche Historiker, Politiker und Journalisten die Entscheidungen der damaligen Ge
neration. Solche Interpretationen sind notwendigerweise ex posi facto, d.h. die nachfol
genden Ereignisse sind bekannt, insbesondere dass die Achsenmächte den Krieg verlo
ren. Dieses Wissen kann die Beurteilung insbesondere der Bedrohungslagc beeinflussen. 
Das ex post erworbene Wissen erlaubt einerseits die damalige Situation besser und um
fassender zu verstehen. Andererseits kann es dazu führen, dass bestimmte Ereignisse 
übergewichtet, andere hingegen aber vernachlässigt werden. Derartige Interpretaiions- 
probleme stellen sich nicht nur bei der Beurteilung der schweizerischen Bedrohungsla
ge, sondern gellen gleichermassen auch für die Beurteilung anderer (Kriegs-)Ereignisse. 
Um Entscheidungen in historischen Situationen adäquat interpretieren zu können, sollte 
den Entscheidungsträgem kein Wissen unterstellt werden, das erst durch spätere Ent
wicklungen ans. Licht gebracht wurde. Historiker sollten sich vor dem «curse of know- 
Jedge» hüten, einer bekannten psychologischen Anomalie (vgl. hierzu z.B. Thaler, 
1992), die genau dieses Phänomen beschreibt.

Historiker sind sich dieses Problems natürlich wohl bewusst. Ein wissenschaftlich 
fundiertes Bild der Bedrohungsiage der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs wird 
auf Grund ausgiebigen Quellenstudiums zu gewinnen gesucht. Eine solche Untersu
chung ist aufwendig und daher teuer. Ausserdem betrachtet sie weniger das Verhalten 
von Akteuren, sondern deren schriftliche oder mündliche Äusserungen. Damit wird sie 
anfällig für strategisches Verhalten der Akteure, da diese keine Anreize haben (hatten), 
sich wahrheitsgetreu zu äussem. Auch dieses Problems sind sich die Historiker bewusst 
und versuchen es zu umgehen. Sie ziehen jeweils mehrere Quellen heran oder stützen
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sich auf Tagebucheinträge, bei denen strategische Überlegungen der Autoren weniger im 
Vordergrund stehen. Doch selbst beim Studium von Tagebüchern ist man vor dem Pro
blem des «curse of knowledge» nicht gefeit, wie Unter (1990: 22) darlegt: «Auf die 
Mängel insbesondere der von ihm besorgten Neuausgabe von 1976 ... haben bereits an
dere verwiesen. Picker [er zeichnete vorübergehend die Tischgespräche Hitlers im Füh
rerhauptquartier auf] streute bei seiner Edition mitten in die Aufzeichnungstexte eigene, 
viele Jahre nach dem Krieg angefertigte Kommentare und Ergänzungen ein. Im vorlie-, 
genden Fall vermengt Picker Argumentationsbruchstücke, die 1942 aufgetaucht, aber 
auch nach dem Krieg angelesen oder auf andere WfAe rezipiert sein können, in einer 
Weise, die den Eindruck vermittelt, es handle sich in seiner Gesamtheit um ein Original
statement Hitlers vom 17. Juni 1940» (eigene Hervorhebungen). Dass auch bei ausgie
bigem Quellenstudium noch Platz für unterschiedliche Interpretationen bleibt, zeigt 
schon der «Historikerstreit«, der um die Bedrohungslage der Schweiz entbrannt ist1.

1. Eine kurze Übersicht über den Forschungsstand, die Kontroversen und offene Fragen Findet sich in 
Tobler (1997). Eine von der Schweizerischen LandesbibHolhek stetig nachgeführte umfangreiche 
Bibliographie kann unter http://www,snlch/ch_33-45/biblio.htm abgerufen werden.

Ökonomen können in diese Kontroverse nicht unmittelbar eingreifen; sie können aber 
einen Ansatz liefern, der die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrschenden Einschät
zungen widerspiegelt. Es sind dies Preisbewegungen auf den Finanzmärkten und insbe
sondere Preisbewegungen von Staatsanleihen, welche die Risikoeinschätzungen der da
mals auf den Finanzmärkten aktiven Personen spiegeln. Ein solches Vorgehen hat, auch 
wenn es nur als Ergänzung zum historischen Quellenstudium dienen kann, mindestens 
drei Vorzüge:
1. Es wird auf tatsächliches Verhalten (nämlich die Anlageentscheide) einer grossen 

Anzahl von Handlungsträgern und nicht auf Äusserungen einiger weniger Personen 
abgestellt. Bei kostspieligen Anlageentscheiden sind die Anreize zu strategischem 
Verhalten wesentlich geringer.

2. Die auf Finanzmärkten aktiven Personen tragen ein hohes finanzielles Risiko, was 
ihnen starke Anreize gibt, sich «richtig» zu informieren.

3. Ein weiterer Vorteil des Finanzmarktes besteht in der hohen Prognosegiite. Diese ver
dankt er der Existenz sogenannter marginaler Händler. Dieser Händlertyp entscheidet 
relativ unverzerrt und verfolgt das tagespolitische Geschehen besonders aufmerksam. 
Im Extremfall braucht nur ein derartiger Akteur die richtigen Informationen, um den 
Marktpreis zum Gleichgewichtspreis zu bewegen (vgl. hierzu die Literatur zum mar
ginalen Händler bzw. zur Hayek-Hypothese wie z.B. Smith, 1982 oder Forsythe 
et al., 1992).

http://www,snlch/ch_33-45/biblio.htm
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In diesem Papier untersuchen wir die Beziehung zwischen der Preisentwicklung schwei
zerischer Staatsanleihen und Kriegsereignissen einerseits und den Einschätzungen der 
Bedrohungslage der Schweiz durch Schweizer Historiker während des Zweiten Welt
kriegs andererseits’. Wir konzentrieren unser Interesse darauf, in welchem Umfang 
wichtige Weltkriegsereignisse sich in Rendite- bzw. Preisänderungen auf dem schweize
rischen Kapitalmarkt widerspiegeln, inwiefern Fluktuationen auf dem Kapitalmarkt mit 
Weltkriegsereignissen in Verbindung gebracht werden können und ob sich die Einschät
zung der Bedrohungslage der Schweiz während dem Weltkrieg mit derjenigen des Kapi
talmarktes deckt. Ferner versuchen wir abzuschätzen, welche Ereignisse sich schon Mo
nate vor dem tatsächlichen Ereignis auf dem Kapitalmarkt ankündigten und welche für 
den Kapitalmarkt überraschend kamen.

Unsere Resultate lassen die Schlussfolgerung zu, dass sich wichtige politische und 
militärische Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs in Strukturbrüchen der Preis
zeitreihen von Staatsanleihen manifestieren. Im Vergleich zu den kriegsfiihrenden Staa
ten ist das Ausmass der Brüche der schweizerischen Staatsanleihen jedoch gering. Den
noch ergeben sich einige für die Beurteilung der Bedrohungslage der Schweiz in
teressante Resultate: So hatte z.B. die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Nazi
deutschland vom März 1935 die zu erwartende negative Wirkung auf die Kurse der 
Staatsanleihen. Hingegen mag der Anstieg der Obligationenpreise um rund vier Prozent 
als Folge der deutschen Invasion von Belgien, Holland und Frankreich auf den ersten 
Blick überraschend erscheinen. Offensichtlich haben die damaligen Anleger die 
Schweiz als vergleichsweise sicherer als andere Nationen in Europa eingestuft. Die Un
sicherheit darüber, ob die Deutschen die französische Maginot-Linie im Norden (d.h. 
über Belgien, Luxemburg und Holland) oder im Süden (d.h. über die Schweiz) umgehen, 
wurde durch den Angriff vom 10. Mai beseitigt. Die Planung des «Falls Gelb» hatte nie 
eine Invasion der Schweiz beinhaltet (vgl. z.B. Zimmermann, 1980:396); der vermeint
liche Angriff über die Schweiz stellte sich als Täuschungsmanöver der Deutschen her
aus. In den Augen der Investoren verminderte sich dadurch offensichtlich die Bedrohung 
der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern.

Unser Papier ist wie folgt aufgebaut: In einem ersten Abschnitt diskutieren wir die 
Beziehung zwischen Finanzmärkten und historischen Ereignissen. Eine Beschreibung 
und ein Überblick über die verwendeten Daten findet sich in Abschnitt II. Der folgende 
Abschnitt stellt die verwendeten ökonometrischen Methoden dar. Abschnitt IV diskutiert 
die identifizierten Brüche in den Zeitreihen und stellt sie wichtigen Kriegsereignissen 
gegenüber. Der folgende Abschnitt vergleicht die Bedrohungseinschätzung des Marktes 
mit derjenigen führender Historiker. Im letzten Abschnitt werden Schlussfolgerungen 
gezogen.

2. Zti letzterem existiert eine reichhaltige Lieratur. Siehe vor allem Bonjour (1965-1976), Bourgeois 
(1974), Castelmur (1992), Dürrer (1984). Hasler (1989), Ludwig (1966), Picard (1994). Rings 
(1985), Tanner (1986) sowie Urner (1990).
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I. FINANZMÄRKTE UND GESCHICHTE

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 Händler, 

sind keinesfalls repräsentativ für die Bevölkerung eines Landes. Sie haben aber star
ke finanzielle Anreize, die Einschätzungen der anderen Händler und deren Auftrag
geber bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Eine falsche Voraussage beein
flusst direkt ihr eigenes Einkommen. Diese Anreize, sich zu informieren und «rich
tige» Entscheide zu fallen, unterscheiden Einschätzungen des Marktes von Quellen
studien historischer Beiträge, deren Autoren keinerlei Anreize hatten, die «wahre» 
Situation zu schildern.
Händler arbeiten jedoch nicht nur für sich selbst, sondern führen Aufträge einer sehr 
viel umfassenderen Gruppe aus, nämlich der Investoren. Dabei handelt es sich nicht 
nur um Privatpersonen, sondern zu einem grossen Teil auch um institutioneile Anle
ger wie Versicherungen oder Pensionskassen. Es bleibt also in den meisten Fällen un
klar, wer die Auftraggeber sind; sie können theoretisch irgendwo in der Welt behei
matet sein. Dies ist ein weiterer Unterschied zum Quellenstudium, bei dem meist klar 
ist, um wessen Einschätzung einer Situation es geht.

2. Finanzmärkte reflektieren die derzeitigen und erwarteten Entwicklungen der Anla
gen; insbesondere interessiert die Investoren im Fall von Anleihen die Wahrschein
lichkeit, dass die Schulden bedient und die Anleihen am Ende ihrer Laufzeit zurück- 
bezahlt werden. Ferner ist insbesondere im Falle von kriegerischen Ereignissen 
wichtig, dass die Finanzanlagen auch in Zukunft handelbar bleiben (d.h. dass z.B. 
keine Beschränkungen die Repatriierung der investierten Gelder erschweren oder gar 
verunmöglichen).

Die Akteure auf Finanzmärkten sind daher nicht per se am Schicksal einer Nation oder 
der Bevölkerung interessiert. Eine Nation mag verschwinden, aber die entsprechenden 
Anleihen existieren weiter (wie im Falle des Zweiten Weltkriegs mit Österreich gesche
hen). Normalerweise findet sich aber eine starke Konelation zwischen dem Schicksal 
eines Landes (bzw. der Bevölkerung) und dem Wert der Anleihen dieses Landes. Wenn 
eine Nation untergeht werden in den meisten Fällen 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 (sogar auf Null, falls überhaupt keine Chance mehr 
auf eine Rückzahlung der Schulden bestünde), wie dies z.B. im Falle von Frankreich 
nach der Besetzung durch Nazideutschland (vom Juni 1940) geschehen ist.

Die mögliche Trennung zwischen dem Schicksal einer Nation bzw. der Bevölkerung 
eines Landes und der Entwicklung auf den Finanzmärkten kann ein Vorteil oder ein 
Nachteil sein, je nachdem an welchen Fragen man interessiert ist. Auf jeden Fall ist bei 
der Herstellung von Beziehungen zwischen historischen Ereignissen und den Bewegun
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gen auf den Finanzmärkten grosse Vorsicht geboten: Die Beziehungen bestehen eventu
ell gar nicht odersie ändern sich über die Zeit, so dass sich vermeintlich festgestellte em
pirische Abhängigkeiten ins Nichts auflösen.

Historiker gehen völlig anders an vergangene politische oder ökonomische Ereignis
se heran. Sie sammeln sorgfältig Fakten aus unterschiedlichsten Quellen und interpretie
ren sie im Licht ihres allgemeinen Wissens und der vorherrschenden Umstände. Es 
wurde bereits auf die sich dabei stellenden Probleme eingegangen; insbesondere haben 
wir auf die Gefahr des «curse of knowledge» aufmerksam gemacht. Ferner konzentrie
ren sich Historiker meist auf spezielle Risikoaspekte. Sie betrachten z.B. die militäri
schen Risiken der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. Unser Ansatz liefert hin
gegen eine totale Risikobeurteilung3. Auf Finanzmärkten gehen nicht nur militärische 
Risiken, sondern auch wirtschaftliche oder auf Naturkatastrophen basierende Risiken 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 Vor
teil der hier vorgeschlagenen Methode liegt aber darin, dass man nicht festlcgen muss, 
welche Arten von Risiken in die Betrachtung eingeschlossen werden. Vielerlei Risiko
überlegungen dürften heute nicht mehr nachvollziehbar sein, und damit in einer histori
schen Risikobeurteilung nicht mehr aufscheinen, obwohl sie damals für die Beteiligten 
wichtig waren.

3. Historiker verwenden selten eine derartige totale Risikobeurteilung. Eine Ausnahme bildet Jost 
(I998b\ was ihn in Widerspruch etwa zu Senn (1995) oder Urner {1990) bringt.

Trotz der genannten Vorzüge bildet die Analyse der Finanzmarktentwicklungen aber 
sicherlich keinen Ersati für die Forschungsanstrengungen von Historikern. Vielmehr 
stellt sie eine neuartige und komplementäre Methode zur Erfassung der Einstellungen zu 
einer bestimmten Zeit dar. Sie ist quantitativ und damit in der besten 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; für die Schweiz vgl. Stolz, 1979). Insbesondere eignet 
sich der Ansatz zur Beurteilung von Bedrohungszenarien, da es Risikoüberlegungen 
sind, die einen Grossteil der Renditen - und damit der Preisbewegungen auf den Obli
gationenmärkten - erklären. Darüber hinaus gilt es festzuhalten, dass sich Historiker in 
der Einschätzung der Bedrohungslage keineswegs einig sind, sondern teilweise sehr 
kontroverse Auffassungen bestehen (vgl. z.B. Tobler 1997 oder Tabelle 4 weiter hin
ten). Unsere Methode bringt hier neue Erkenntnisse. Wir werden weiter hinten detailliert 
darauf eingehen.

Zwei Arten von Fragen können bei der Analyse von Finanzmarktdaten gestellt werden: 
1. Können Brüche in den Datenreihen der Finanzmärkte mit geschichtlichen «Fakten» 

in Verbindung gebracht werden? Wenn ja, sind die Veränderungen in den Finanzwer
ten mit der Beurteilung der Fakten durch Historiker vereinbar?
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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 Finanz
plätzen aktiven Personen vorausgesehen wurde. In einem solchen Fall würde sich das 
Ereignis in einem Bruch weit vordem Zeitpunkt des Ereignisses niederschtagen. Mögli
cherweise würde überhaupt kein Bruch festgestellt, je nachdem, ob die Anpassungsge
schwindigkeit gross oder gering war bzw. ob die Informationen über das bevorstehende 
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 Preisanpassungen auf den Fi
nanzmärkten bewirkt. Anzumerken wäre hier noch die Sicht der Behavioral Finance, die 
psychologische Ansätze auf die Entwicklungen an den Finanzmärkten anwendet. Dabei 
konnte festgestellt werden, dass Finanzmärkte beim Eintreffen von Ereignissen zu Über
reaktionen neigen, obwohl inhaltlich bereits alles vorher bekannt war (vgl. z.B. De 
Bondt und Thaler, 1985). Die These der Überreaktion würde implizieren, dass ein 
Bruch in den Finanzmarktdaten auch dann noch feststellbar ist, wenn viele Investoren 
das Ereignis voraussahen und die Finanzmärkte bereits entsprechend reagiert hatten.

Unser Ansatz baut auf der generellen Annahme auf, dass sich historische Fakten in 
sich verändernden Obligationenpreisen niederschlagen. Trotzdem gibt es einige Gründe, 
warum sich wichtige historische «Faktenwnicht in Brüchen in den Zeitreihendaten spie
geln können:

l. Die Qualität der Anleihedaten ist schlecht, weil z.B. zu wenige Transaktionen statt
gefunden 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 
Restriktionen verschiedenster Art für die Finanzmärkte erlassen hat.

3. Die ökonometrische Methode ist ungeeignet, bestimmte Bruchpunkte zu identifizie
ren, obwohl sie in den Daten enthalten sind.

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 nicht die Wahr
scheinlichkeit, dass Zinsen entrichtet und die Kapitalsumme zuriickbezahlt wird.

5. Das angebliche «Faktum» existiert nicht oder war aus damaliger Sicht nicht von gros
ser 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 Fak
tum (bzw. dessen Bedeutung) identifiziert (vgl. hierzu Kozicki, 1993).
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Offensichtlich ist die umgekehrte Fragestellung wesentlich einfacher zu beantworten: 
Welche Brüche in den Zeitreihen von Staatsanleihen können nicht einem bestimmten hi
storischen Ereignis zugeordnet werden? Aus der Fülle historischer Ereignisse während 
des Weltkrieges lässt sich immer ein Ereignis finden, das sich einem Bruchpunkt zuord
nen lässt. Dies ist besonders leicht, wenn man auch noch Zeitverzögerungen bei den Re
aktionen der Marktteilnehmer, bzw. deren Erwartungen, berücksichtigt. Trotzdem kann 
es nützlich sein, nach Ereignissen zu suchen, die sich zeitlich zuordnen lassen. In Ab
schnitt IV findet sich auch diese Vorgehensweise. Wichtig ist aber die Fragestellung: Wel
che Brüche können nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht einem historischen Faktum 
zugeordnet werden? Wieder können verschiedene Gründe dafür ausschlaggebend sein:

1. Ökonomen, in unserem Fall wir selbst, haben unzureichendes historisches Wissen um 
ein Faktum zu identifizieren.

2. Während aus der Sicht der Finanzmärkte ein signifikantes Ereignis stattfand (d.h. 
eines, welches das Risiko einer Anleihe veränderte) fand aus Sicht der Historiker kein 
interessantes Ereignis statt (d.h. keines, welches das Schicksal einer Nation oder der 
Bevölkerung betroffen hätte).

3. Zum entsprechenden Zeitpunkt ist etwas Wichtiges geschehen, aber die historische 
Forschung hat das Ereignis nicht als solches identifiziert, oder - was wahrscheinlicher 
ist - die etablierte historische Forschung hat dem Ereignis zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt (es gab aber sicher einige Historiker, wahrscheinlich Aussenseiter, die das 
Faktum als wichtig erkannt haben).

II. DER MARKT FÜR SCHWEIZERISCHE STAATSANLEIHEN

Während des Zweiten Weltkrieges griffen fast alle Regierungen direkt oder indirekt 
in das Geschehen auf Märkten ein; dies betraf insbesondere auch Finanzmärkte. Die 
Schweiz bildete hier jedoch in einer Hinsicht eine Ausnahme: Aktien und Anleihen 
konnten in der Schweiz relativ frei gehandelt werden. Aus Gründen der Neutralität kon
trollierte die Schweizer Regierung weder Preisbewegungen noch die gehandelten Men
gen; sie verfügte auch keine Restriktionen für ausländische Anleger. Nur während dem 
deutschen Überfall auf Frankreich, als es unklar war, ob die Schweiz in die Kriegs wirren 
einbezogen würde, wurde der Handel für etwa zwei Monate ausgesetzt (Mai/Juni 1940).

In der Zeitspanne zwischen den Weltkriegen haben sowohl die Schweiz als auch viele 
andere Staaten auf dem schweizerischen Kapitalmarkt Anleihen emittiert. Aufgrund der 
grossen Anzahl von schweizerischen Emissionen beschränken wir uns bei unserer Ana
lyse auf den Kursverlauf der jeweils zwölf grössten schweizerischen Staatsanleihen. Die 
Zusammensetzung dieses Indexes hat während dem Betrachtungszeitraum von 20 Jah
ren verschiedentlich geändert. Wir betrachten daher keinen Index der tatsächlich gehan
delten Preise, sondern einen konstruierten Index, der die durchschnittliche Rendite der 
betrachteten 12 Anleihen mit der durchschnittlichen Obligationenverzinsung der 
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schweizerischen Banken von 1906 bis 1925 vergleicht4. Die Renditen der zwölf Anlei
hen werden dabei mit dem am Jahresanfang ausstehenden Anleihensbetrag gewichtet. 
Ein derartig konstruierter Index wird monatlich von der Schweizerischen Nationalbank 
(SNB) veröffentlicht. Wir konzentrieren uns in dieser Arbeit auf die schweizerische Be
drohungslage (für andere Länder vgl. Frey und Kocher, 1998a und 1998b).

4. Für den 25. April 1937 ergibt sich z.B. eine durchschnittliche Rendite von 3.53; verglichen mit der 
durchschnittlichen Rendite zwischen 1906 und 1925 von 4.42 ergibt sich ein Indexstand von 125.21 
((4.42 / 3.53)* t00).

5. Andere Forscher (wie z.B. Jost, 1998a) berücksichtigen bei der Deflationierung der Umsätze auch die 
Entwicklung des Volkseinkommens und kommen entsprechend auf wesentlich höhere heutige Franken
beträge.

Uns liegen keine Informationen darüber vor, wer auf den Schweizer Börsen während 
der Zeit des Weltkriegs Staatsanleihen kaufte oder verkaufte. Wie bereits erwähnt, würde 
diese Informationen nicht weiterhelfen, da sie keine Rückschlüsse auf die Auftraggeber 
zulassen würde. Angesichts der Offenheit des schweizerischen Kapitalmarktes lässt sich 
aber davon ausgehen, dass Anleger aus ganz Europa diesen «sicheren Hafen»nutzten.

Die Umsätze in inländischen bzw. ausländischen Werten an den Schweizer Börsen 
sind nicht veröffentlicht. Die Schweizerische Nationalbank publiziert aber in ihren Mo
natsberichten jeweils Angaben über die Erträge des eidgenössischen Umsatzstempels 
auf einheimische und ausländische Wertpapiere. Daraus lassen sich grobe Angaben über 
die getätigten Umsätze errechnen. Schwab (1948:75) führt eine solche Hochrechnung 
durch und gelangt zu folgenden Schätzungen; 1937, d.h. noch vor dem Ausbruch des 
Krieges, betrug der jährliche Umsatz etwa 3,7 Milliarden damalige Franken, dies ent
spricht heute etwa 22 Milliarden Franken. Die Umsätze sanken in der Folge bis auf 
1,9 Milliarden (11,4 Milliarden heute) im Jahre 1940 ab5. Daraufhin setzte ein stetes An
steigen der Umsatzzahlen ein. Ihren (vorläufigen) Höhepunkt erreichten die Börsenum
sätze 1946 mit rund 5.3 Milliarden damaliger Franken (ca. 32 Milliarden heute). Von die
sen Umsatzzahien entfielen im Schnitt rund 60 Prozent auf Obligationen; bei den 
Obligationen wiederum lag der Anteil der Staatsobligationen bei rund 65 Prozent 
(vgl. wiederum Schwab, 1948:74). Daraus ergibt sich ein Umsatz mit schweizerischen 
Staatsanleihen von rund 40 Prozent der obengenannten Summen, d.h. etwa 9 Milliarden 
heutige Franken für 1937, 4,5 Milliarden für 1940 und 13 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 Reims) und am 9. Mai 1945 (in Berlin). In vielerlei Hinsicht 
begann jedoch der Krieg bereits viel früher, etwa mit der Okkupation der Rest-Tsche
choslowakei im März 1939 oder bereits mit dem Einmarsch ins entmilitarisierte Rhein
land im März 1936. Der Zweite Weltkrieg kann sogar als eine direkte Folge der Macht
übernahme durch die Nazis im Januar 1933 angesehen werden. Um eine Veränderung 
der Bedrohungslage auch schon vordem offiziellen Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
erkennen zu können, analysieren wir die schweizerischen Staatsanleihen im Zeitraum 
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von Dezember 1928 bis Dezember 1948. Wir verwenden dazu Monatsdaten {jeweils 
vom 25. eines Monats) wie sie von der Schweizerischen Nationalbank in ihren Monats
berichten ausgewiesen werden6.

6. Die Daten für den Schweizerischen Staaisanlcihcnindex finden sich in Tabelle 13 (1928-1930), Ta
belle 12 (Ì931-1938 und 1942-1944). Tabelle 9 (1939-1941 und 1947-1949) sowie in Tabelle 10 
( 1945-1946) der Monatsberichte.

Der schweizerische Staatsanleihenindex weist über den gesamten Beobachtungszeit
raum von etwa 40 Jahren eine Zunahme von nominell rund 30 Prozent auf. Ein 
Überblick findet sich in Abbildung 1.

Die Kurswerte fielen bis Mitte der 30er Jahre tendenziell, gegen Ende des Jahres 
1936 stieg der Indexwert jedoch stark an. Dies dürfte auf die starke Abwertung des Fran
kens zurückzufiihren sein, die am 27. September 1936 überraschend vollzogen wurde. 
Direkte Ursache für diesen Anstieg der Obligationen werte war der starke Rückgang des 
schweizerischen Zinsniveaus als Folge der Abwertung (vgl. Halperin, 1947:47). Da es 
sich daher um ein ökonomisches Ereignis handelt, das in keinem direkten Zusammen
hang mit dem Zweiten Weltkrieg steht, werden wir es im Folgenden nicht weiter berück
sichtigen.

Auffällig ist der markante Rückgang der Staatsanleihenpreise ab etwa Mitte 1938. 
Der Kriegsausbruch am 1. September 1939 und die nachfolgende Generalmobil
machung der Schweizer Armee am 2. September liessen die Kurse stark fallen. Im 
Unterschied zu fast allen andern von uns untersuchten Ländern (die einzige Ausnahme 
bildet Deutschland) erholte sich der schweizerische Anleihenindex nach Wiederaufnah
me des Handels im Juli 1940 rasch wieder und erreichte Vorkriegswerte. Gemäss Jost 
(1998a) kann dies darauf zurückgeführt werden, dass die gegenseitige Annäherung 
Deutschlands und der Schweiz spätestens im Juli 1940 derart weit fortgeschritten war, 
dass die Wirtschaftsakteure eine günstige Konjunkturentwicklung erwarten konnten.
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Abbildung 1 .* Index der 12 wichtigsten schweizerischen Staatsanleihen 1928-1948
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* Der ausgewiesene Index setzt die durchschnittliche Rendite der 12 eidgenössischen Anleihen ins umgekehrte 
Verhältnis zur durchschnittlichen Obligationenvcrzinsung der Schweizer Banken zwischen 1906 und 1925.

Quelle: Monatsberichte der Schweizerischen Nationalbank, ¡928-1949

Abgesehen von einem kleinen Einbruch Mitte 1942 verharrten die Kurse ab Anfang 
1941 während des ganzen Krieges auf hohem Niveau.

IILÖKONOMETRISCHE METHODIK

Die von uns verwendete Methodik ist darauf ausgerichtet, struktureile Brüche in den 
Zeitreihendaten der Preise schweizerischer Staatsanleihen zu identifizieren, wobei wir 
ein sequentielles Testverfahren verwenden, das auf einem Ansatz von Banerjee et al. 
(1992) basiert7.

7. Willard, Giunnane und Rosen (1996) haben in einer analogen Analyse des Greenback-Markies 
während der Zeil des amerikanischen Bürgerkriegs {1862-1866) dieselbe Technik angewendet.

Um möglichst alle Bruchpunkte zu finden, wenden wir ein Vier-Stufen-Verfahren an. 
In einem ersten Schritt schätzen wir innerhalb eines kleinen Fensters (36 Monate) einen 
autoregressiven Prozess und testen dann auf Änderungen in der Konstante innerhalb der 
betrachteten Periode. Dieses Verfahren wird in den meisten neueren Finanzrnarktstudien 
angewandt; es umfasst den Spezialfall, dass die Anleihenpreise einer Brownschen Be
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wegungsgleichung folgen (ein Überblick findet sich in Duffie, 1996). Dass die Kurse 
einem Random Walk folgen, ist mehr der Idealfail als zwingend. Wir haben aus diesem 
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 1928) und schät
zen innerhalb eines 36-Monate-Fensters folgende Gleichung mittels Standard-OLS:

In p, = ßa + ß} In p,^ + ft In p^ + E, (1)

p, steht dabei für den Index wert der zwölf betrachteten schweizerischen Staatsanleihen 
zum Zeitpunkt t, p, bezeichnet den Index wert aller an den Schweizer Börsen gehandel
ten Staatsanleihen (wir verwenden diesen Wert als Mass für die gesamte Marktentwick
lung), die ßs sind die zu schätzenden Parameter und e, ist ein Störterm. Darauf berech
nen wir einen Waid-Test auf einen Strukturbruch in der Mitte der betrachteten Periode.

Der Einbezug des Indexwertes für alle gehandelten Staatsanleihen ermöglicht es, 
einen Random Walk cetens parihus zu schätzen, d.h. wir korrigieren für alle Faktoren, 
die den Wert aller gehandelten Staatsanleihen gleichsam beeinflussen (z.B. Veränderun
gen in den Realzinsen, Inflation etc.).

In einem zweiten Schritt haben wir das obige Verfahren wiederholt, jetzt jedoch den 
Beginn des 36-Monate-Fensters um einen Monat nach hinten verschoben (d.h. auf Janu
ar 1929). Schritt zwei wurde dann regelmässig wiederholt, wobei wir den Beginn des 
Fensters jeweils um einen Monat weiter nach hinten verschoben haben, bis die gesamte 
Beobachtungsperiode abgedeckt war. Die Nullhypothese, dass kein Strukturbruch statt
gefunden hat, wird dort am stärksten in Frage gestellt, wo die F-Werte Spitzen erreichen.

Auf der dritten Stufe des ökonometrischen Verfahrens haben wir die Fenster isoliert, 
in deren Mitte die in Schritt eins und zwei identifizierten Daten lagen.

Im letzten Schritt schliesslich haben wir auf statistisch signifikante Strukturbrüche in
nerhalb der in Schritt drei identifizierten Zeitfenster getestet. Zu diesem Zweck haben 
wir folgende Gleichung geschätzt, die im Vergleich zu Gleichung (I) ähnlich wie bei 
Perron (1989) um einen Dummy erweitert wurde:

lnp,= ft + ft Inp,., + ft Inp,_|+/sD„ + e, mit s = 6,..., 42 (2)

wobei D,. - 1, wenn Zeitpunkt i gleich oder nach Zeitpunkt 5 ist, ansonsten ist Da = 0. 
Der Parameter ys misst die Veränderungen im bedingten Mittelwert (d.h. eine Verände
rung des Durchschnittspreises ceteris paribus), die zum Zeitpunkt s eingetreten ist. Da 
wir alle Indizes logarithmiert haben, kann y, als die prozentuale Veränderung des be
dingten Indexmittels betrachtet werden. Gleichung (2) wurde wiederholt geschätzt, 
wobei wir jeweils 5 um einen Monat nach hinten verschoben haben. Für jede resultie
rende Gleichung wurde mittels eines konventionellen F-Test getestet, ob y, signifikant 
von Null verschieden ist. Der Zeitpunkt, zu welchem y, zum ersten Mal signifikant von 
Null verschieden war, haben wir als Impuls eines von einem Ereignis ausgehenden
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Schocks bezeichne!. Das Datum mit dem höchsten F-Wert des Parameters ys kennzeich
net den Zeitpunkt, zu welchem ein Ereignis voll auf die Kurse durchschlug; damit be
zeichnet dieser Zeitpunkt das Datum, zu welchem ein Ereignis höchstwahrscheinlich 
stattfand.

Da sequentielle Tests keine Brüche zu Beginn bzw. zum Ende einer Periode identifi
zieren können, haben wir zu den ursprünglich in Schritt drei identifizierten Fenstern am 
Beginn und am Ende je sechs Perioden hinzugefügt. Für die erste geschätzte Gleichung 
im letzten Schritt wurde daher j im neuen Fenster gleich sechs gesetzt (was dem ersten 
Zeitpunkt im ursprünglichen Zeitfenster entspricht).

Drei abschliessende Bemerkungen zum ökonometrischen Vorgehen scheinen uns 
wichtig: Erstens stellt sich die Frage, warum wir nicht nur Schritt vier auf den gesamten 
Beobachtungszeitraum angewandt haben. Ein solches Vorgehen würde jedoch inadäqua
te Resultate liefern, da der letzte Schritt unter der Annahme entwickelt wurde, dass im 
betrachteten Zeitfenster nur mehr ein Bruch stattfand. Fänden sich im betrachteten Fen
ster mehrere Brüche, die einander (zumindest teilweise) aufheben würden, so könnte der 
zuletzt beschriebene Algorithmus sehr wohl beide verpassen. Um dieses Problem zu ver
mindern, betrachten wir nur relativ kurze Zeitfenster, in denen höchstwahrscheinlich nur 
ein Bruch stattfand. Aus diesem Grund brauchen wir aber Schritt eins bis drei, um die 
näher zu betrachtenden Zeitfenster identifizieren zu können.

Zweitens könnten alternativ zu unserem Strukturmodell die Daten durch einen Ein
heitswurzelprozess dargestellt werden. In diesem Fall haben Teststatistiken, die auf den 
Regressionsresiduen beruhen, keine Standard Verteilung. Unter der Nuilhypothese, dass 
keine Strukturbrüche stattfanden, haben wir daher für den letzten Schritt Monte-Carlo- 
Simulationen für die kritische Werte der F-Tests durchgeführt. Die kritischen 
F-Werte für die Hypothese keines Strukturbruchs wurden mittels 5000 Monte-Carlo- 
Simulationen der Gleichung In p, = c + In p, t 4- e, approximiert, wobei c = 0.1 und se 
(e,) = 0.1. Die resultierenden Werte auf dem 90-, 95- und 99-Prozent-Signifikanzniveau 
betragen 3.14, 4.32 und 8.00.

Schliesslich haben wir eine Spezifikation betrachtet, bei der wir auf signifikante 
Brüche im Verlauf der schweizerischen Staatsanleihen relativ zu allen in der Schweiz 
gehandelten Staatsanleihen getestet haben. Zu diesem Zweck haben wir Gleichung (1) 
zu In Pi - In p, = ft + ßt In p, { + ft In p^ + e, umformuliert und auch Gleichung (2) ent
sprechend angepasst. Eine derartige Spezifikation hat den Vorteil, dass sie der häufig in 
Finanzmarktstudien verwendeten Literatur zum «excess retum» näher kommt (eine gute 
Übersicht bieten Campbell, Lo und MacKinlay, 1997). Wir haben mit der veränderten 
Spezifikation dieselben Strukturbrüche gefunden. Die Grössenordnung der Effekte hat 
sich ebenfalls nicht dramatisch verändert (kein Vorzeichen hat gedreht). Da wir die Re
sultate unserer ursprünglichen Spezifikation für intuitiv besser interpretierbar halten, 
werden wir uns im folgenden darauf beschränken, nur diese detailliert darzustellen.
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IV. STRUKTURBRÜCHE UND KRIEGSEREIGNISSE

Die Anwendung der ersten zwei Schritte auf die Schweizer Anleihenindizes ergibt F- 
Statistiken der Wald-Tests wie sie in Abbildung 2 wiedergegeben sind. Wir haben für die 
Schweiz alle Spitzen betrachtet, deren F-Werte den kritischen Wert von S erreichen; dar
aus ergeben sich sieben Daten wie aus Abbildung 2 hervorgeht.

Abbildung 2: F-Tests auf Strukturbrüche im Index der 
schweizerischen Staatsanleihen, 192S-1948

Sechs der sieben Daten haben sich auf der vierten Stufedes ökonometrischen Verfahrens 
als signifikant herausgestellt. In einem ersten Schritt haben wir versucht, die ermittelten 
Strukturbriiche wichtigen Kriegsereignissen zuzuordnen. Darauf haben wir untersucht, 
welche von Historikern als wichtig betrachtete Ereignisse sich in den Finanzmarktdaten 
spiegeln und welche nicht. Schliesslich gehen wir darauf ein, welche der in den Daten 
aufscheinenden Ereignisse mit einer Vorlaufzeit bekannt waren (d.h. welche F-Werte 
schon Monate vor dem höchsten nachweisbaren F-Wert signifikant waren) und weiche 
Ereignisse für den Markt überraschend kamen.
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A Von Finanzmarktdaten zu Kriegsereignissen

Die sechs signifikanten Strukturbrüche in den schweizerischen Obligationenwerten sind 
in Tabelle 1 wiedergegeben. Neben den Daten sind die um allgemeine Umfeldsänderung 
(d.h. Inflation, Realzinsen usw.) bereinigte prozentuale Änderung des Indexes sowie 
wichtige Ereignisse, die mit den Daten zusammenfallen, angeführt.

Tabelle l: Strukturbrüche und Kriegsereignisse

Datum Prozentuale 
Änderung im 
schweizerischen 
Anleihenindex

Wichtige historische Ereignisse

April 1933 - 4 %*** - Machtübernahme der NSDAP und «Ermächtigungsgesetz»
März 1935 -6 Wiedereinführung der allgemeine Wehrpflicht
September 1936 + 7 %*** Olympische Spiele in Berlin
Oktober 1939 + 3 %** Offizieller Kriegsausbruch
Juni 1940 + 4 %*** Deutsche Invasion von Frankreich, Belgien und Holland
Juni 1941 + 4%*** Deutscher Angriff auf die Sowjetunion

Anmerkungen: Spalte (2) gibt die prozentuale Änderung im bedingten Mittelwert (d.h. den Parameter yf von 
Gleichung (2)) wieder. *. ** und *** zeigen statistische Signifikanz auf dem 90-, 95- und 99-Prozent-Ver
trauensniveau an.

Alle Brüche können wichtigen Ereignissen zugeordnet werden. Die Machtübernahme 
der NSDAP in Deutschland vom 30. Januar 1933 sowie vor allem das Ermächtigungs
gesetz vom 24. März 1933 bewirkte einen Rückgang der Kurse in der Schweiz. Dies 
deutet darauf hin, dass von Anlegern schon damals die Gefahr erkannt wurde, die von 
Hitler ausging. Dies ist insofern bemerkenswert, als Hitler damals gerade in Finanzkrei
sen von vielen als Retter im innerdeutschen Durcheinander der Zwischenkriegsjahre und 
die NSDAP als Bollwerk gegen den Sozialismus angesehen wurde. Noch deutlicher 
wurde die Gefährdung der Schweiz (und damit der schweizerischen Anleihen) mit der 
Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Entsprechend gaben die Kurse um über 
sechs Prozent nach. Im August/September 1936 stiegen die durchschnittlichen Kurse um 
rund sieben Prozent. Dies könnte mit der Austragung der Olympischen Spiele in Berlin 
in Verbindung gebracht werden. In den Augen vieler erschien das nationalsozialistische 
Regime durch die reibungslose Austragung der Wettkämpfe und die vielen teilnehmen
den Staaten (sogar die USA nahmen nach langen internen Diskussionen teil) friedlicher 
als zunächst befürchtet. So grösste die französische Delegation bei ihrem Einmarsch ins 
Stadion gar mit dem Führergruss. Der Anstieg der Kurse unterstreicht die Bedeutung, die 
damals dem heute weitgehend vergessenen Sportanlass zugemessen wurde. Allerdings 
könnten für die Kurssteigerungen auch andere Einflüsse geltend gemacht werden, wie 
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etwa der Deutsche Vierjahresplan, von dem ein positiver Einfluss auch auf die Schweiz 
erwartet werden konnte, oder das Einlenken der Linken in der Schweiz auf einen natio
nalen Konsens (vgi. Jost, 1998a).

Interessant ist der statistisch signifikante Strukturbruch vom Oktober 1939. Der posi
tive Effekt dieses Bruches auf die schweizerischen Staatsanleihen so kurz nach Kriegs
ausbruch mag auf den ersten Blick erstaunen. Es gilt jedoch zwei Dinge zu berücksich
tigen. Erstens hat der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs das Risiko fast aller Anlagen 
wesentlich erhöht. Dies hat bei den Anlegern zweierlei Reaktionen ausgelöst: Einige 
Anleger haben sich ganz aus den Finanzmärkten zurückgezogen und ihr Geld z.B. in 
Sachanlagen investiert. Dies zeigt sich am starken Rückgang der Börsenumsätze ab 
Mitte 1939. Diejenigen, die sich nicht aus den Finanzmärkten zurückgezogen haben, 
haben verstärkt auf relativ risikoärmere Anlagen gesetzt. Durch den Kriegsausbruch ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass z.B. Frankreich mit in den Krieg hineingezogen wird, 
wesentlich stärker gestiegen als die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz angegriffen 
wird. Entsprechend waren Anleger bereit für relativ risikoärmere Anlagen einen höheren 
Preis zu bezahlen; Schweizer Anleihen haben davon genau so profitiert wie südamerika
nische.

Die Steigerung der Anleihenpreise im Oktober lässt sich aber auch historisch gut in
terpretieren: Verschiedene Historiker weisen darauf hin, «dass die Kriegsmobilmachung 
der Schweizer Armee am 2. September 1939 nicht von der in Polen gebundenen deut
schen Wehrmacht, sondern von Bewegungen des französischen Heers ausgelöst wurde» 
(Heiniger, 1989:23). Bestehenden Verträgen gemäss war Frankreich nämlich zu Hilfe
leistungen, auch militärischer Art, an Polen verpflichtet. Eine Entlastungsoffensive 
Frankreichs hätte möglicherweise durch die Schweiz geführt. Mit der raschen Kapitula
tion Polens und der Aufteilung zwischen Deutschland und Russland am 28. September 
wurden diese Spekulationen hinfällig. Frankreich war nicht bereit, Polen zu unterstüt
zen. Damit verbessert sich die Bedrohungslage der Schweiz zu Beginn des Monats Ok
tober. Die Analyse der Kapitalmärkte geben dieser Interpretation, die in letzter Zeit 
etwas in den Hintergrund geraten ist, neuen Auftrieb. Darüber hinaus schloss die 
Schweiz am 24. Oktober mit Deutschland ein neues Verrechnungsabkommen. Dieses 
wurde in der Presse als Massnahme zur Belebung sowohl der schweizerischen als auch 
der deutschen Ausfuhren bezeichnet (Finü, 1985:194). Zusammen erklären diese beiden 
Effekte, warum der schweizerische Anleihenmarkt erst im Oktober und mit einer Zu
nahme der Preise auf den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs reagierte.

Analog lassen sich die Reaktionen der Anleger auf die Deutschen Angriffe vom Juni 
1940 auf Frankreich, Belgien und Holland sowie vom Juni 1941 auf die Sowjetunion in
terpretieren. In beiden Fällen wurde durch die Angriffe auf andere Länder die schweize
rische Position als sicherer Hafen verbessert. Hitlers Entscheidung, Frankreich über Bel
gien anzugreifen, die Maginot-Linie also im Westen zu umgehen, hat das Risiko eines 
Angriffs für die Schweiz stark verringert. Diese Einschätzung teilte offenbar auch die 
Schweizer Armeeführung. Am 6. Juli 1940 ordnete General Guisan aufgrund der verän
derten Bedrohungslage eine Teildemobilisation der Truppen von 450’000 auf 150’000
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Mann an. Dies obschon einige Historiker die Schweiz in dieser Phase als am stärksten 
bedroht sahen (vgl. z.B. Urner, 1990, insbesonders Teil I oder 1997: 12-14). Der Han
delsvertrag vom 9. August mit Deutschland hat darüber hinaus wesentlich zur Beruhi
gung beigetragen.

Mit dem Beginn des Russlandfeidzuges verlagerten sich die Kriegshandlungen voll
ends weg von der Schweiz. «Der deutsche Angriff auf Russland, der am 22. Juni 1941 
begann, sich mit seinem Schwerpunkt zunächst von unserem Gebiet entfernen und 
die Hauptkräfte der Wehrmacht beanspruchen sollte, gestattete uns dann endlich auf
zuatmen», schreibt Guisan (1946:48). Die Finanzmärkte teilen diese Einschätzung. 
Während für Juni 1941 noch ein positiver Strukturbruch in der Grössenordnung von vier 
Prozent festgestellt werden kann, weisen die Anleihedaten für die Zeit nach Beginn des 
Russlandfeldzuges keine signifikanten Stukturbriiche mehr auf.

B Von Kriegsereignissen zu Finanzmarktdaten

Dieser Abschnitt analysiert, (1) ob und wann historische «Fakten» aus der Zeit des Zwei
ten Weltkriegs, die allgemein von Historikern als wichtig eingestuft werden, sich in sta
tistisch signifikanten Strukturbrüchen niederschlagen; (2) in welchem Umfang und in 
welche Richtung die Obligationenpreise sich verändert haben. Schliesslich ist es (3) 
wichtig zu untersuchen, weiche Ereignisse sich nicht auf die Finanzmärkte ausgewirkt 
haben.

Nach der Konsultation verschiedener Standardwerke über den Zweiten Weltkrieg8 
schienen uns die folgenden Ereignisse für den Krieg entscheidend:

8. Für einen umfassenden Überblick vgl. z.B, Weinberg (1994).

1. Der «offizielle» Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939, als die 
deutsche Wehrmacht Polen angriff.

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 Zwei

ten 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 Kriegsende 
(7. bzw. 9. Mai 1945) mit den Einschätzungen des Marktes übereinstimmen. Da der
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Zweite Weltkrieg nach übereinstimmender Einschätzung aller Historiker von Nazi- 
dcutschland ausgelöst wurde, berücksichtigen wir die folgenden sieben historischen Er
eignisse, die sich vor Kriegsbeginn in Deutschland zugetragen haben:
1. Die Machtübernahme der NSDAP im Januar 1933 sowie das Ermächtigungsgesetz 

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 ein
zigen 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 Resttschechoslovakei 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 natürlich auch 
für das «offizielle» Kriegsende. Insbesondere für Deutschland und Österreich ging es bei 
den Konferenzen kurz vor und vor altem nach Kriegsende um sehr viel (Wiedererlan
gung der Selbständigkeit, Friedens bedingungen etc.). Für die Bedrohungslage der 
Schweiz waren diese Ereignisse jedoch von geringer Bedeutung, was sich z.B. daran 
zeigt, dass General Guisan sein Amt der Bundesversammlung bereits am 20. Juni 1945 
zur Verfügung stellte. Nach Kriegsende waren zwar noch verschiedene Fragen zu klären. 
Dazu zählte u.a. die Frage der Entschädigungen für die Annahme von Raubgold, die am 
25. Mai 1946 im Washingtoner Abkommen mit der Bereitschaft der Schweizer Regie
rung, Gold um Umfang von 250 Mio. (damaliger) Franken abzugeben, geregelt wurde 
(von Castelmur, 1992:90 ff.). Diese Fragen waren zwar z.B. für die Exportindustrie 
wichtig, für die Schweiz als Ganzes jedoch nicht von vitalem Interesse. Wir möchten 
daher nur ein Ereignis, das sich auf die Nachkriegsperiode bezieht, in unsere Analyse 
einbeziehen, nämlich die Yalta Konferenz, auf weicher u.a. das Prinzip der vollständigen 
Kapitulation Deutschlands und die Errichtung der drei Besatzungszonen (Frankreich 
wurde damals noch nicht zu den Siegermächten gezählt) beschlossen wurde. Die Konfe
renz fand zwar bereits im Februar 1945, d.h. also vor dem offiziellen Kriegsende statt, 
die dort gefassten Beschlüsse beziehen sich aber auf die Periode nach Kriegsende. An 
dieser Konferenz soll Stalin zur Errichtung einer weiteren Front gegen Deutschland den 
Durchmarsch durch die Schweiz vorgeschlagen haben.

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die erwähnten historischen Ereignisse und stellt 
ihnen die statistisch signifikanten Strukturbrüche in den schweizerischen Anleihenprei
sen 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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Tabeile 2: Wichtige historische Ereignisse und ihnen entsprechende 
Strukturbriiche im Index für Schweizer Staatsanleihen

Wichtige historische Ereignisse Prozentuale Änderung 
im schweizerischen 
Anleihenindex

Vorkriegsereignisse
I. Machtübernahme der NSPAD und Ermächtigungs

gesetz, Januar bzw. März 1933
2. Röhm-Putsch, Juni/Juli 1934
3. Wiedereinführung der Wehrpflicht, März 1935
4. Rheinlandbesetzung, März 1936
5. Olympische Spiele in Berlin, Juli/August 1936
6. Anschluss Österreichs, März 1938
7. Invasion der Rest-Tschechoslovakei, März 1939

4%

-6%

+7%

Kriegsereignisse
1. Kriegsausbruch, September 1939
2. Invasion von Belgien, Frankreich und Holland, Mai 1940
3. Invasion der Sowjetunion, Juni 1941
4. Kriegseintritt der USA, Dezember 1941
5. Stalingrad, Februar 1943
6. Alliierte Invasion in der Normandie, Juni 1944
7. Bedingungslose Kapitulation Deutschlands, Mai 1945

Nachkriegsereignisse
1. Konferenz von Yalta, Februar 1945

+3%
+4%
+4%

Viele von Historikern als wichtig eingestufte Ereignisse der Vor- und Kriegszeit spiegeln 
sich in den Anleihenpreisen wider.

Es fällt auf, dass sich gegen Kriegsende keine Ereignisse auf den schweizerischen 
Anleihenindex mehr auswirkten. Dies gilt jedoch nicht für andere untersuchte Länder. 
So hat insbesondere die Konferenz von Yalta die deutschen Anleihen nochmals um 
knapp 40% fallen lassen (vgl. Frey und Kocher 1998b). Für Frankreich und Belgien 
wirkte sich die Invasion in der Normandie positiv aus (mit einem Plus von 16 bzw. 6 Pro
zent). Es ist somit keinesfalls so, dass sich Investoren mit zunehmendem Fortschreiten 
des Krieges zunehmend aus den Märkten zurückgezogen hätten und die Kurse aus die
sem Grund Ereignisse nicht mehr spiegeln (wie in Abschnitt II dargestellt, haben die 
Börsenumsätze ab 1940 wieder kräftig angezogen).
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Allgemein haben sich in einer vergleichenden Analyse zwei Faktoren als entschei
dend dafür erwiesen, ob ein Ereignis sich in den Anleihekursen spiegelt oder nicht. Der 
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 Börsenkurse 
auswirken und vice versa.

Beide Faktoren sind von grosser Bedeutung für die Beurteilung der Bedrohungsszen
arien für die Schweiz. Ein Kriegsausbruch oder die Bedrohung nationaler Souveränität 
sind diejenigen Faktoren, die sowohl in einer historischen Analyse der Bedrohungslage 
prominent vertreten sind als auch das Geschehen auf den Finanzmärkten beeinflussen. 
Für die Bedrohungsiage ergibt sich folgendes Bild: Nach einer Zunahme der Bedrohung 
vor Kriegsausbruch nahm die Bedrohungsiage nach 1940 entscheidend ab. Indem die 
Deutschen Frankreich via Belgien angriffen und 1941 mit dem Angriff auf die Sowjet
union das Zentrum der Ereignisse vom Westen in den Osten verlagerten, sah sich die 
Schweiz nur mehr einer mässigen Bedrohung ausgesetzt, die bis Kriegsende keine ab
rupte Veränderung mehr erfuhr. Dazu gilt es drei Dinge anzumerken:

1. Entscheidend bei der Untersuchung von Auswirkungen von historischen Ereignissen 
auf Finanzmärkte ist die vergleichende Analyse: Warum hatte z.B. die Invasion der 
Alliierten in Nordfrankreich eine Auswirkung auf in der Schweiz gehandelte franzö
sische Anleihen, nicht aber auf Schweizer Anleihen?

2. Die Massnahmen einer Regierung zur Verringerung des Bedrohungsrisikos beein
flussen die Finanzmärkte ebenfalls. So hat die Politik der Schweiz gegenüber Nazi
deutschland möglicherweise das Angriffsrisiko vermindert und dadurch verhindert, 
dass weitere Ereignisse als bedrohend eingestuft wurden.

3. Wir messen mit unserer Methode vor allem unerwartete, bzw. nicht vorhersehbare 
Änderungen im wahrgenommenen Risiko.

C Impuls und Effekt

Wir haben uns bereits in Abschitt I mit der Problematik der Erwartungsbildung, die im 
letzten Punkt angesprochen wurde, auseinandergesetzt. Eine mehr psychologisch fun
dierte Überreaktionshypothese würde voraussagen, dass (in den Fällen, in denen Ereig
nisse 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 ökonome
trische Methode erlaubt es uns, den Impuls sowie den Höhepunkt eines von einem Er
eignis ausgehenden Strukturbruchs festzustellen. Als Impuls wird der Zeitpunkt be
nannt, bei welchem der Parameter y, erstmals signifikant wird, d.h. einen Strukturbruch 
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anzeigt. Der Höhepunkt ist der Zeitpunkt, zu welchem yt den höchsten Wert annimmt. 
Die quantitative Grösse des Effekts ist jeweils am Höhepunkt gemessen. Tabelle 3 gibt 
einen Überblick:

Tabelle 3: Wichtige historische Ereignisse und der ihnen entsprechende
Impuls und Höhepunkt in den Strukturbrüchen

Wichtige historische Ereignisse Impuls Höhepunkt Grösse des 
Effektes

Vorkriegsereignisse
1. Machtübenahme der NSDAP und Ermäch

tigungsgesetz, Januar bzw. März 1933 Feb. 1933
2. Röhm-Putsch, Juni/Juli 1934
3. Wiedereinführung der Wehrpflicht, März 1935 Feb. 1935
4. Rheinlandbesetzung, März 1936
5. Olympische Spiele in Berlin, Juli/August 1936 Juni 1936
6. Anschluss Österreichs, März 1938
7. Invasion der Rest-Tschechoslovakei, März 1939

April 1933 -4%

März 1935 -6%

Sept. 1936 + 7%

Kreigsereignisse
1. Kriegsausbruch, September 1939 Okt. 1939
2. Invasion von Belgien, Frankreich und

Holland, Mai 1940 April 1940

Okt. 1939 +3 %

Juni 1940 + 4%
3. Invasion der Sowjetunion, Juni 1941 Juni 1941
4. Kriegseintritt der USA, Dezember 1941
5. Stalingrad, Februar 1943
6. Alliierte Invasion in der Normandie, Juni 1944
7. Bedingungslose Kapitulation Deutschlands, Mai 1945

Nachkriegsereignisse
1. Konferenz von Yalta, Februar 1945

Juni 1941 + 4 %

Am deutlichsten zeichnen sich die Erwartungen bei den Olympischen Sommerspielen in 
Berlin ab. Dort war bereits ab Juni voraussehbar, dass viele Nationen teilnehmen wer
den. Richtig klar wurde der positive Effekt jedoch erst mit dem erfolgreichen Ende im 
September 1936. Auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht oder erste Massnahmen 
der nationalsozialistischen Regierung nach der Machtübernahme am 30. Januar 1933 
sind vom Markt schon im voraus erwartet worden. Auf der anderen Seite kamen der 
Kriegsbeginn im September 1939 oder der Deutsche Angriff au f die Sowjetunion für den 
Markt überraschend.
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V. MARKT UND HISTORIKER

Historiker sind sich in der Bedeutung vergangener Ereignisse nicht immer einig. Viel
mehr führen sie grosse wissenschaftliche Diskussionen über die verwendeten Quellen 
und deren Interpretation. Aus historischer Sicht ist es daher nicht eindeutig, welche Fak
ten wichtig sind, und wie Ereignisse zu interpretieren sind. Ein gutes Beispiel hierfür 
bietet der in der Schweiz seil einigen Jahren andauernde «Historikerstreit» über die Be
drohungen, denen sich die Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg gegenübersah (vgl. 
z.B. Daniken, 1997). Derzeit geht es bei dieser Diskussion wohl weniger darum, welche 
historischen Fakten wichtig sind, sondern welcher Historiker bzw. welche historische 
Schule eine Aussage macht. Gerade in einem solchen Streit kann die Analyse von Fi
nanzmarktdaten alternative Anhaltspunkte liefern.

Aus der Vielzahl von historischen Arbeiten haben wir drei ausgewählt, die für ihre 
klaren Positionen bekannt wurden (Däniker, 1997; Kurz, 1959 sowie Urner 1990) und 
deren Interpretationen unserer Marktanalyse summarisch gegenübergestellt. Die Resul
tate finden sich in Tabelle 4.

Einzig der Waffenstillstandsvertrag mit Frankreich und die darauf folgende Planung 
der Operation «Tannenbaum» (mit diesem Codename wurde ein Entwurf Hauptmann 
von Menges zur Besetzung der Schweiz bezeichnet, vgl. hierzu Roesch, 1986) wird von 
allen betrachteten Historikern als Veränderung in der Bedrohungslage der Schweiz in
terpretiert. Alle drei Historiker betrachten die Zeit nach dem 22. Juni 1940 als die für die 
Schweiz gefährlichste Periode des Zweiten Weltkriegs. Auch die Analyse der Marktda
ten ergibt eine signifikante Veränderung der Bedrohungslage nach der Invasion Frank
reichs. Im Unterschied zu allen Historikern weist der Finanzmarkt jedoch auf eine Ver
minderung der Bedrohung für die Schweiz hin. Offensichtlich überwogen auf den 
Finanzmärkten die positiven Aspekte (Deutschland hatte Frankreich über Belgien und 
nicht über die Schweiz angegriffen) gegenüber den negativen.

Der Angriff auf die Sowjetunion wird einzig vom Markt als deutliche Veränderung 
der Bedrohungssituation der Schweiz aufgefasst. Bei der Beurteilung der übrigen Ereig
nisse ergeben sich unter den Historikern wechselnde Koalitionen. Sowohl die beiden 
weiteren deutschen Angriffszenarien (der SS-Plan «Böhme» und Angaben der geheim
dienstlichen Wiking-Linie bezüglich eines geplanten Angriffs auf die Schweiz vom 
März 1943) als auch Überlegungen über alliierte Grenzverletzungen schlugen sich aber 
nicht auf den Finanzmärkten nieder.
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Tabelle 4: Veränderung der Bedrohungen während des Zweiten Weltkriegs gemäss der Einschätzung 
von Historikern und dem Markt für Staatsanleihen

Datum Gustav
Däniker

Klaus
Urner

Hans Rudolf Markt 
Kurz

Januar 1933 (Machtübernahme Hitlers) k.A. k.A. k.A. ja
März 1935 (Wehrpflicht) k.A. k.A. k.A. ja
Juli/August 1936 (Olympiade) k.A. k.A. k.A. ja
März 1938 (Anschluss Österreich) k.A. k.A. ja nein
September 1939 (Kriegsausbruch) Ja k.A. ja ja
Juni!Juli 1940 (Invasion Frankreichs und

Operation «Tannenbaum*) ja ja ja ja
Juni 1941 (Angriff auf die Sowjetunion) nein nein(?) nein ja
November 1942 (Besetzung von Vichy-

Frankreich) ja ja nein nein
März 1943 («Märzalarm») ja nein nein nein
September 1943 (Besetzung Italiens) ja ja nein nein
Winter 1943144 (Plan «Böhme») ja nein ja nein
August 1944 (Alliierte im Rhonetal) nein nein ja nein
Februar 1945 (Angriff der Alliierten) ja nein ja nein

Anmerkung: Die meisten Historiker beschäftigen sicherst mir den Ereignissen unmittelbar vor Kriegsbeginn. 
k,A. bedeutet entsprechen^ dass ein Ereignis ausserhalb des Untersuchungszeitraum des entsprechenden Hi
storikers liegt und er entsprechend keine Aussage zu diesem Ereignis gemacht hat.

Allgemein lässt sich feststellen, dass der Markt ausschliesslich auf tatsächliche Ereignis
se reagierte; dies aber teilweise schon bevor ein Ereignis stattfand- Gerüchte oder mi
litärisch Mögliches finden hingegen keinen Eingang in die Preisentwicklung. Daraus 
liesse sich die These ableiten, die Schweiz sei während des Weltkriegs wesentlich weni
ger im Zentrum ausländischer Aktivitäten gestanden als dies von einigen Schweizer Hi
storikern bisher dargestellt wurde. So stellt etwa auch Zimmermann (1980:390) fest, 
dass «das von der deutschen Seite angelegte Material über die Schweiz, welches im Mi
litärarchiv zu Freiburg im Breisgau aufbewahrt wird, nur spärlich ist. Auch eigene 
schweizerische Nachforschungen ... förderten weit weniger Unterlagen über die Schweiz 
hervor, als die wohl nicht ganz unvoreingenommenen Schweizer dort erwartet hatten.»
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VI. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Was können Ökonomen zur Geschichtsschreibung beitragen? Strukturbrüche in den 
Preisdaten von Kapitalmärkten mittels ökonometrische Methoden zu identifizieren ist 
eine Forschungsstrategie, die bislang kaum in der historische Forschung angewandt 
wurde. Eine Analyse von (Finanz-)Marktdaten hat gegenüber der traditionellen Ge
schichtsschreibung 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 Viel

zahl von Menschen, die mit ihren Einschätzungen ihr persönliches Vermögen riskie
ren und deshalb besonders sorgfältig entscheiden.

Der Ansatz eignet sich zur Beantwortung von drei Fragen: Lassen sich die traditionellen 
historischen «Fakten» auch in Finanzmarktbewegungen feststellen? Können die identi
fizierten Strukturbrüche sinnvoll historischen «Fakten» zugeordnet werden? Zu wel
chem Zeitpunkt hat sich ein historisches Ereignis auf den Finanzmärkten ausgewirkt?

Die Ereignisse vor dem offiziellen Kriegsausbruch waren gemäss unserer empiri
schen Analyse ebenso wichtig wie die Ereignisse während dem Krieg. Insbesondere 
hatte die Machtergreifung der NSDAP sowie die Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht negative Auswirkungen auf die schweizerische Sicherheit. Während dem 
Krieg hat sich eine Vielzahl von Ereignissen, die sich auf die Staatsanleihen anderer Län
der negativ ausgewirkt hat, kaum oder gar nicht in den schweizerischen Daten niederge
schlagen. Dies gilt z.B. für die Niederlage der deutschen Wehrmacht bei Stalingrad oder 
für die Konferenz von Yalta. Diese Resultate lassen den Schluss zu, dass sich die Bedro
hungslage für die Schweiz nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion kaum mehr 
änderte. Schliesslich zeigt unser Ansatz, dass gewisse Ereignisse bereits lange vor deren 
Eintreffen vom Kapitalmarkt erwartet worden sind (Beispiele sind der Einfluss des 
Ermächtigungsgesetzes oder der Olympischen Spiele), während andere völlig überra
schend kamen (prominentestes Beispiel ist hier die Invasion der Sowjeunion). Wir haben 
gezeigt, dass viele dieser Resultate im Gegensatz zu den Erkenntnissen führender 
Schweizer Historiker stehen.

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 keines
falls ersetzen.

Der hier vorgeschlagenen Ansatz liesse sich in verschiedene Richtungen weiterent
wickeln. Eine interessante Erweiterung wäre etwa dessen Anwendung auf Aktienmärk
te. Lassen sich im Index der Industrieaktien oder im Index der Bankaktien oder gar im 
Kursverlauf einzelner Aktien Strukturbrüche erkennen und in welche Richtung weisen 
die Effekte? Ob eine derartige Disaggregation nützliche zusätzliche Einsichten liefert, 
muss aber hier noch offen bleiben.
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ZUSAMMENFASSUNG

Historische Ereignisse spiegeln sich in Preisveränderungen auf Finanzmärkten. Dieses 
Papier untersucht die Bedrohungslage der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs an
hand der Preisentwicklung schweizerischer Staatsanleihen. Die Ergebnisse werden den 
Einschätzungen Schweizer Historiker gegenübergestellt.

Die Ereignisse vor dem offiziellen Kriegsausbruch hatten gemäss unserer empiri
schen Analyse ebensoviel Einfluss auf die Kurse wie die Ereignisse im Krieg selbst. Ins
besondere hatte die Machtergreifung der NSDAP sowie die Wiedereinführung der all
gemeinen Wehrpflicht in Deutschland negative Auswirkungen auf die schweizerische 
Sicherheit. Hingegen stufte die Börse alle Ereignisse während dem Krieg als positiv für 
die Schweiz ein; nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion änderte sich die Be
drohungslage für die Schweiz kaum mehr. Einige dieser Resultate stehen im Gegensatz 
zu den Erkenntnissen führender Schweizer Historiker.

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.

SUMMARY

Historical events are reflected in asset prices. In this paper we therefore analyze the 
prices of Swiss government bonds traded during WWll.

The econometric analysis reveals that some events that are generally considered cru
cial for the military threat Switzerland faced, are clearly reflected in government bond 
prices. This holds, in particular, for events that occured before the official outbreak of the 
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war. The most prominent examples are the Nazi takeover in Januray 1933 or the intro
duction of the draft for military service in March 1935.

On the other hand, some events to which historians attach great attention are no! re
flected 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 
undertaken by historians. But it is a challenging complementary method to evaluate par
ticular sentiments existing at a given moment of time.

RESUME

Des événements historiques se voient souvent reflétés dans des variations de prix sur les 
marchés financiers. Cet article analyse donc la situation de la Suisse pendent la deuxième 
guerre mondiale sur la base de l’évolution des prix des obligations suisses. Les résultats 
seront comparés aux évaluations de certains historiens concernant la menace militaire 
avec laquelle la Suisse fut confrontée.

Notre analyse économétrique démontre que certains événements généralement consi
dérés importants sont également clairement identifiables quant on étudie l’évolution des 
prix des obligations. Ceci est vrai en particulier pour des événements qui eurent lieu 
avant le début officiel de la guerre. Les exemples les plus pertinents sont la prise de pou
voir des Nazis en janvier 1933 et l’introduction du service obligatoire en mars 1935.

Cependant, certains faits, comme la capitulation allemande en 1945, qui sont jugés 
crucials par les historiens, ne peuvent être identifiés dans les données provenant des mar
chés financiers.

Même si l’analyse des marchés financiers ne peut en aucun cas remplacer les études 
entreprises par les historiens, cette démarche possède l’avantage de fournir une évalua
tion de la situation de la Suisse correspondant à la perception des acteurs à l’époque des 
événements.


