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þeformancever$eiche sind nicht nur bei Fondsanbietern beliebt, sie

f

märken

gelten auch bei Anlegern als oft einziges Kriterium für die Fondsauswahl. Vor allem bei risikoreichen Lånder- und Regionalfonds, die kurzeitig mit speKakulären Wertsteigerungen glänzen, ist die Verlockung groß,
Fondsanteile zu erwerben in der Hoffnung, damit auch künftig Spiuengewinne zu ezielen. Dabei sind gerade bei dieser Fondsspezies die Kurs-
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schwankungen und damit die Risiken erheblich, Größere Sicherheit bieten vergleichbare Standardfonds, die das Kapital breit streuen. lm lan$ristigen Vergleich liegen sie oft vor den Shootingstars. So vezeichnete der
beste Spezialfonds des iahres '93, der Mercury Singapore & Malaysia
Fund, über Jahre hinweg schlechtere Eçbnisse als der SpiEenreiter unter den weltweit anlegenden AKienfonds, der Tempelton Growth Fund.
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