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Probleme in dieser Welt werden oft mit Geld zugedeckt – und mit Lügen! Das gilt 

mehr oder weniger für die Gesamtheit des Universums. Wohl kaum etwas, hat 

sich über die vergangenen Dekaden hinweg so stark - ja revolutionär - entwickelt, 

wie die Macken des „Fehlkonstrukts Mensch“. Zwar lobt sich der Homo sapiens  

gern selbst - wegen der Fortschritte, die er angeblich gemacht hat. Aber: Zu oft 

verwechselt er auf seinem „Weg ins Paradies“ Fortschritt mit Rückschritt. Richtig 

ist: Menschen haben in diesen verrückten Zeit  für sich und andere Kreaturen auf 

dem Weg ins Morgen ein „Quadrilemma“ geschaffen. Die Risiken für den 

Planeten Erde sind riesig. Aus finanzieller Sicht heißt das: Wahre Werte wie Gold, 

Silber, Platin & Co. faszinieren und regieren die Welt. 

 

                     Adler im Goldrausch                                                                                       Foto: Udo Rettberg 

JONAS DOWEN: Das Fehlkonstrukt Mensch hat den Expresszug des Lebens aufs 

Abstellgleis gelenkt.  Mit „Attacken auf die Vernunft“ hat es die Spezies Mensch 

geschafft, sich selbst vor einer kaum überwindbar erscheinenden riesigen Mauer im 



Nirwana zu positionieren.  Es bedarf einer nachhaltigen Wende des Denkens und 

Handelns. Und dies nicht nur bei den (vor allen anderen Menschen egoistisch 

agierenden) politischen Entscheidungsträgern in der Welt. Auf dem Planeten Erde tun 

sich weiter enorme Risiken auf. Der Weg aus der Krise ist steinig und mit unzähligen 

Hindernissen gepflastert. So explodieren  Rüstungs- und Kriegsausgaben  und bilden 

gigantischen Schuldenlöcher der Staaten – zulasten der normalen Bürger. Denn 

letztlich sind die Bürger jenes Kerngebilde, das allgemein als Staat bezeichnet wird.  

Anleger sollten in einer von sorgenlos agierenden Politikern bestimmten Welt auch 

deshalb auf Gold und Silber setzen. Denn Gold ist weniger ein normaler Rohstoff, 

sondern vielmehr ein wertvolles – weil geliebtes - physisches Anlagegut; also ein 

Wertspeicher, dem in der Welt eine ganz besondere Bedeutung zufällt.  

UDO RETTBERG – Es überrascht nicht, wenn mehrere Themen in der Welt aktuell gleichzeitig „heiß 

laufen“. Neben den Themen Krieg, Energie und Egoismus gehören Rezession, Inflation Gold und 

Währungen gehören zweifelsfrei zu diesen Themen.  Als Zufluchtsort für verunsichertes und wild rund 

um den Globus vagabundierendes Kapital gilt vor allem der US-Dollar weiterhin als „der“ sichere Hafen. 

Die Rolle als „sicherstes und stabilstes Land“ galt über lange Zeit hinweg auch für die USA – aber der 

blondgelockte Deutschstämmige (also Donald T.) hat in dieser Hinsicht einiges verändert. Joe Biden ist 

es bisher nicht wirklich gelungen, das Image der USA nachhaltig zu verbessern.  In den USA brodelt es 

nämlich an vielen Stellen. Ich befürchte, dass die Welt auch wegen der dümmlichen Politik der 

Notenbanken vor neuen Währungskriegen steht; denn die USA können aus meiner Sicht kein 

wirkliches Interesse an einem zu starken Dollar haben.  

Selbstkritik muss sein …… 

Menschen sind nicht unbedingt dafür bekannt, selbstkritisch mit eigenen 
Fehlern umzugehen.  Ich gebe unumwunden zu, mit meinen Prognosen über 
Gold und die anderen Edelmetalle seit rund eineinhalb Jahren falsch gelegen 
zu haben. Wer allerdings seit dem Jahr 1978 Gold bei einem Preis von etwas 
mehr als 200 $ je Feinunze als ein sehr wichtiges Element eigener Anlage-
Überlegungen gesehen hat und noch immer sieht, läuft Gefahr, gegenläufige 
Einflüsse zu ignorieren. Das ist geschehen. Mein zyklisches Preisziel von 
über 2800 $/Feinunze erscheint gegenwärtig unerreichbar – zunächst. Dies 
auch, weil der Goldmarkt aus meiner Sicht von verschiedenen Seiten 
manipuliert wird. Das oft dümmliche Verhalten des „Fehlkonstrukts 
Mensch“ ist aus meiner Sicht jedoch Grund genug, weiter auf wahre Werte 
wie Gold zu setzen.  

Andererseits droht die Gefahr, dass der Dollar auf mittlere Sicht seine Rolle als Weltleitwährung 

verlieren könnte, wenn der Ukraine-Krieg eines Tages beendet ist und sich die Weltgemeinschaft mit 

China, Russland und Indien an der Spitze neu aufstellt und der Westen dann um seine Führungsposition 

kämpfen muss. Zumindest für die absehbare Zukunft bin ich aber weiter von den engen 

Zusammenhängen zwischen Dollar und Gold überzeugt. Seit Dekaden gilt: Neigt der US-Dollar zur 

Stärke, leidet der Goldpreis. Das ist auch aktuell der Fall; denn Gold wird in diesen Tagen durch den 

starken „Greenback“ gehemmt. In einer Zeit, in der der Euro gegenüber dem Dollar auf die Parität – 

also auf 1,00 EUR-USD – gefallen ist, herrscht in der Finanzwelt große Nervosität. Aber: GOLD WIRD 

BALD GLÄNZEN. 



Dies auch, weil es zu einem Währungskrieg kommen dürfte und die US-Regierung den Dollarkurs 

über die Zeit hinweg nach unten manipulieren dürfte. Denn auf diese Weise würde die 

Konkurrenzfähigkeit der US-Exportwirtschaft wieder gestärkt. Gold und den anderen Edelmetallen 

würde ein solch politischer Kampf am  Devisenmarkt dagegen eher helfen.  

Zuletzt hieß es bei einigen Akteuren in der Finanzwelt, Wladimir Putin wolle die russische Währung – 

den Rubel also - an den Goldpreis binden. Seit geraumer Zeit wird auch darüber spekuliert, Peking 

wolle seine Ölgeschäfte mit Saudi-Arabien und Russland in Renminbi (oder Gold) abwickeln. Es heißt 

in Fachkreisen zudem, Russland exportiere in diesen Zeiten mehr Gold in andere Länder als zuvor, vor 

allem auch in die Schweiz, um so seinen teuren Krieg zu finanzieren. Seit dem Monat Mai hat die 

Schweiz offiziellen Angaben zufolge eine Menge Gold aus Russland importiert. Daher stellt sich die 

Frage, ob russische Goldimporte nach Europa (auch in die Schweiz) gestoppt werden könnten. Allein 

im Monat Mai soll Russland Berichten zufolge 3 Tonnen Gold in die Schweiz exportiert haben. Auf der 

anderen Seite ist festzuhalten, dass die Chinesen zuletzt verstärkt in Gold investiert haben sollen.  

Gold – die wahre Wertanlage 

 

 

All diese Überlegungen zeigen, das Vertrauen in die Währungshoheit einzelner Staaten oder 

Staatenbündnisse (wie z.B. die EU) wegen politischer Unfähigkeiten schwindet und Gold eine ganz 

besondere Bedeutung in der Finanz- und Währungswelt zukommt. Ich frage mich in diesem Kontext 

indes, ob die EU und die USA oder auch Japan nicht alles tun werden, die Vorherrschaft ihrer Valuten 

als Weltreservewährungen – also als so genannte „Leitwährungen“ - zu verteidigen. Hierin sehe ich 

auch einen Grund für die immer wieder aufflammenden Gerüchte über Goldmarkt-Manipulationen.  

Ein Beispiel für finanz- und währungspolitisches Chaos liefert derzeit ein kritischer Blick in die Türkei. 

Die dortige Regierung hat die türkische Währung auf Talfahrt geschickt, um die Konkurrenzfähigkeit 

ihrer Export-Wirtschaft (inkl. Tourismus) zu stärken. Die türkische Lira hat im Jahr 2021 rund 44 % und 

in diesem Jahr 2022 rund 25 % an Wert verloren – die Inflation lag im Juni 2022 bei rund 80 %.  

Es gibt unzählige weitere Argumente, die für Gold, Silber & Co sprechen. Wer sich die jüngste 
Wertentwicklung der Cryptos wie Bitcoin (Absturz von fast 70 000 auf zeitweise unter 20 000 $) 
anschaut, wird konstatieren müssen: GOLD IST ALS WERTANLAGE WESENTLICH SOLIDER ALS ANDERE 
INVESTMENTFORMEN – ALLERDINGS IST GOLD BEI WEITEM NICHT SO LIQUIDE WIE MIR WENIG 
SINNVOLL ERSCHEINENDE SYNTHETISCHE FINANZ-KONSTRUKTE A LA CRYPTOS UND AUCH WIE DIE 
BEKANNTEN WELTWÄHRUNGEN (US-Dollar, Can-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling, Renminbi etc etc 



Gold – Fakten, Fakten, Fakten 

Der Rohstoff Gold ist  auf allen Erdteilen des Globus zu finden. Rund 70 % des jährlich aus dem 
Boden geholten Goldes stammen aus gerade einmal 12 Ländern. Die größten Förderländer 
sind China, Australien, Russland, USA, Kanada und Ghana. Die Goldmengen in Europa sind 
trotz einer vergleichsweise hohen Zahl von Fundorten eher gering. Von besonderer 
historischer Bedeutung sind für mich Goldaktivitäten in der Republik Südafrika. Dort in 
„Witwatersrand“ wurden bis dato mehr als 40 000 t Gold abgebaut. In der Mine Western Deep 
Levels von AngloGold habe ich im Jahr 1980 die Chance genutzt, bei meiner ersten Dienstreise 
mehr als 3500 m tief im Erdinneren den extrem schwierigen Goldabbau . Diese Faszination hat 
über die vergangenen mehr als 40 Jahre meine besondere Beziehung zu Gold stark geprägt. 

Geologen gehen davon aus, dass bis dato rund drei Viertel des förderbaren Goldvorkommens 
aus der Erde geholt wurden. Der Zeitpunkt von „Peak Gold“ ist längst überschritten. Einiges 
spricht indes dafür, dass technologische Fortschritte im Bergbau dazu führen werden, dass 
Gold in den nächsten Dekaden schneller abgebaut werden kann. Als sicher gilt:  Das Recycling 
von Gold-Recycling wird sich verstärken.  

DER WÜRFEL – Um die weltweit bislang geförderte Goldmenge optisch darzustellen: Diese 
Menge entspricht einem fiktiven Würfel mit einer Kantenlänge von etwa 22 Metern.  

NOTENBANKEN SIND GOLD-FREAKS - Dass sich ein großer Teil des bislang geförderten Goldes 
im Besitz von Notenbanken/Zentralbanken (USA, Europa, Japan, China) und des IWF befindet, 
sollten Anleger als Beweis dafür nehmen, dass Gold auf „oberer politischer und 
regulatorischer Ebene“ sehr wohl als „Substanzwert“ geschätzt wird. Allerdings gilt es zu 
berücksichtigen, dass Notenbanken verschiedene Möglichkeiten haben, ihre Goldbestände zu 
bewerten, so dass der aktuelle Preis für Fed, EZB, BoE, BoJ & Co.  nicht unbedingt der 
entscheidende Faktor ist. Ein großer Teil der geförderten Goldmengen befindet sich im Besitz 
von Zentralbanken. Im Jahr 2019 waren es rund 34.000 Tonnen. Die USA, Deutschland und 
der IWF haben die größten Goldreserven auf dem Planeten. 

SCHMUCK – FRAUEN LIEBEN GOLD - Dass Gold in Schmuckform  über Jahre hinweg auch in 
westlichen Industrieländern an Bedeutung gewonnen hat, ist auch mit der dort entstandenen 
Luxus-Manie der Menschen zu erklären. Bekanntlich lieben Frauen Gold. Auch Männer, die 
Frauen durch Geschenke imponieren wollen, outen sich gezwungenermaßen als Gold-Freak. 
 
GOLDTREIBER: INFLATION UND FAMILIENFEIERN  - Wer („Hochinflations“) Länder wie Indien 
oder die Türkei bereist hat, wird feststellen, dass Gold gerade dort über ein exzellentes Image 
verfügt und demgemäß als Wertanlage (als Erbgut bei Hochzeiten) stark geschätzt wird.   

GOLD IM BANKSAFE – Gold ist auch bei Privatpersonen geliebt. Vor allem Menschen in 
politisch eher instabilen Ländern mit labilen Devisen setzen auf Gold. Das gilt z.B. für Indien 
und die Türkei. In Deutschland halten Privatpersonen schätzungsweise 9000 Tonnen Gold.  

 



EDELMETALLE AKTUELL 

Der Goldpreis hat zuletzt vom zyklischen Hoch bei 2052,60 $ im Monat März dieses Jahres auf 
rund 1686 $ nach unten korrigiert.  Silber handelte nach dem Jahreshoch bei 26,36 $ zeitweise 
nur noch bei 18,36 $. Vor allem der erstarkte Dollar auf der einen Seite sowie die Korrektur der 
Buntmetallpreise wie Kupfer und Aluminium auf der anderen Seite sowie die von Fed und EZB 
eingeleitete Zinswende waren Ursachen für die Schwäche der Edelmetalle. Politische 
„Zeitbomben“ wie der Ukraine-Krieg und seine unzähligen Auswirkungen auf das 
Politgeschehen in der Welt, das Polit-Chaos in Großbritannien, die Corona-Angst sowie die 
horrende Inflation wurden dagegen an den Edelmetallmärkten nicht mehr so sehr als 
potentielle Preistreiber gesehen wie zuvor.  

Die Spekulanten an den globalen Derivatemärkten sahen sich vor diesem Hintergrund 
veranlasst, den Edelmetallmärkten weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Und so kam es zu 
einem starken Abfluss von Geldern aus Gold-ETF sowie zu einer Auflösung von Long-Positionen 
in Gold an der Comex und an anderen Derivatemärkten. In den USA hat die Angst vor einer 
Rezession oder gar Depression die Furcht vor einer weiteren Zuspitzung der Lage an der 
Inflationsfront übertrumpft. In diesem Kontext ist folgende Sicht von großer Bedeutung: Ronald 
Reagans einstiger Wirtschaftsberater Arthur Laffer geht davon aus, dass die zuletzt bei 9,1 % auf dem 
höchsten Stand seit 1981 liegenden US-Inflation zumindest bis zum Jahr 2026 über der von der Fed 
angestrebten akzeptierten Marke von 2 % liegen wird.  

 

KLUGES UND WEISES - schwarz auf weiß:   

 

 „Mit Ausnahme jener 200 Jahre des „Goldstandard“ (der Existenz einer 

Goldwährung also) haben praktisch alle Staaten in der langen Geschichte ihr  

Monopol der Geldausgabe dazu missbraucht, Menschen zu betrügen und 

auszuplündern.“ 

 
Friedrich August von Hayek (1899 bis 1992): Hayek hat die These entwickelt, dass aus 

politischen und ökonomischen Gründen eine sich beschleunigende Inflation unausweichlich ist, wenn 
dem Staat nicht das Monopol der Geldausgabe entzogen wird. Das aktuelle Umfeld scheint den Beweis 

hierfür zu liefern.  

Das Hausse-Momentum an den Gold- und Silbermärkten hat vor diesem Hintergrund an 
Dynamik verloren bzw. sich in ein Baisse-Momentum umgekehrt. Ergo: Spekulative Hausse-
Spekulanten haben den Goldmärkten den Rücken gekehrt und Positionen in Futures und 
Optionen aufgelöst.  

Zahlreichen Regierungen passt dieser Trend in ihre Politik; denn sie können nichts weniger 
gebrauchen als Kapitalanleger und Finanzhäuser, die mit steigenden Goldkäufen ihr Unbehagen 
gegenüber ihrer Politik in diesen Industrie- und Entwicklungsländern sowie in das Vertrauen in 
die Stabilität dieser Staaten zum Ausdruck bringen würden. In diesem Kontext waren zudem 
Manipulationen zu beobachten, die einige Finanzhäuser im eigenen Interesse und im Auftrag 
ihrer Regierungen durchgeführt haben. Das gilt interessanterweise auch für Regierungen jener 
Länder, deren Zentralbanken über hohe Goldbestände verfügen.  Bei den Notenbanken in aller 
Welt stellt Gold nach wie vor eine interessante und beliebte Anlageklasse dar.  Mehr als 25 % 
der befragten Notenbanken wollen ihre Goldreserven in den kommenden 12 Monaten am OTC-
Goldmarkt aufstocken, wie eine Befragung des WGC (World Gold Council) in London zeigt. 



Im Kontext mit der jüngsten (nicht nur markttechnisch bedingten) Minuskorrektur der 
Edelmetalle gerieten zuletzt auch einige bekannte US-Banken ins Gerede, angeblich 
Manipulationen gegen Gold und Co mit dem Ziel durchgeführt zu haben, steigende Preise zu 
verhindern. Die zuletzt labilen Metallpreise spiegeln die allgemeinen Marktturbulenzen mit 
Blick auf weitere trotz der Rezessionsrisiken erwartete Zinserhöhungen in der Welt wider.  Gold 
war lange eine wirksame Absicherung gegen die Marktvolatilität und wird das nach kurzer 
Pause dann wohl auch in Zukunft sein.  

Fazit: Die Preise für Gold und Silber konnten sich einem gewissen Abwärtssog nicht entziehen. 
Gleichwohl hat sich nichts daran geändert: Edelmetalle sind die ideale Anlageform gegen 
globale Unsicherheiten und gegen die „Nonsense-Aktionen“ der Politiker in der Welt. 
Allerdings – und diese Besonderheit darf nicht unterschätzt werden – existiert am Goldmarkt 
vor allem ein großes Risiko: Dümmlich agierende Regierungen und deren Notenbanken 
könnten wegen ihrer eigenen Unfähigkeit erneut dazu übergehen, Privatanlegern offiziell den 
Besitz physischen Goldes zu verbieten. Das gab es bereits. Und in dieser völlig verrückten 
Welt erscheint weiterhin nichts unmöglich.   

GOLDAKTIEN SIND AUF INTERESSANTEM EINSTIEGSNIVEAU 

Die nachfolgende Liste interessanter Aktien von Goldproduzenten sowie von „Juniors“ (also Gold-

Explorationsgesellschaften und damit potentieller Goldproduzenten) zeigt, dass sich die meisten 

Aktienkurse dieser Firmen auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr befinden. Druck auf die 

Kurse dieser Goldaktien wurde in den vergangenen Monaten vor allem durch die enttäuschend 

schwachen Goldpreise ausgeübt. Die Hoffnung, dass die „Riesen der Goldbranche“ oder andere bereits 

produzierende Firmen auf der Suche nach potentiellen Übernahmekandidaten letztlich ihre jüngst 

geübte Zurückhaltung aufgeben werden, ist auf Seiten der Anleger groß. Bekanntlich überlassen die 

„big guys“ die Suche nach  und die Exploration von potentiellen künftigen Goldvorkommen den 

Explorern – den  „Juniors“  also. An den Abläufen dürfte sich nichts ändern.   

Die „Big Guys“ der Goldbranche  
• Barrick Gold 

• Newmont Mining 

• Anglo Gold Ashanti 

• Kinross Gold 

• Agnico Eagle 

• Newcrest Mining 

• Gold Fields 

• Polyus Gold 

• Yamana Gold Inc. 

• Eldorado Gold Corporation 
 

Zwar gelte ich in der Finanzszene mit meinem Gold-Preisziel von „zumindest“ 2850 $/oz allgemein als 
einer der größten Gold-Optimisten. Aber – ja klar,  gleichzeitig bereiten mir die bedenklichen – dümmlich 
erscheinenden - Verhaltensweisen der sich selbst aufs Podest hebenden „Großkopferten“ auf dem 
Planeten Erde erhebliche  Sorgen. Wer die Fehler der Politiker und der Extriches (der Superreichen also) 
eingehend analysiert, dem muss ein tiefes negatives Gefühl beschleichen. Grund: In zahlreichen – als 
„totalitär“ und „autoritär“ bezeichneten – Ländern des Planeten herrschen katastrophale Zustände. Und 
zwar nicht nur dort, wo Diktatur, Autokratie und Herrschertum das Leben und den Tod der Menschen 
bestimmen. Klar ist zudem:  Liberalismus und Demokratie werden zwar vielerorten gepredigt, aber eben 



nicht gelebt. Dies vor allem auch, weil die herrschenden Politiker (und auch Ex-Politiker) befürchten 
müssen, irgendwann im Verlauf ihrer Karriere oder im Anschluss daran als „korrupt“ entdeckt zu werden.    
 
Das gilt auch für die Neuzeit, in der Denker und Vordenker der Hoffnung Ausdruck gegeben haben, dass 
Corona die Menschheit zu mehr Respekt, Ethik und Demut führen werden. Aber - der große Durchbruch 
ist auch in dieser Frage ausgeblieben. Vielmehr gilt weiterhin: GELD REGIERT DIE WELT – und das in allen 
Ländern. Zurück zum Gold und den anderen Edelmetallen: Auch hier könnte Geld die Welt bestimmen 
und zwar in der Form, dass Politiker wieder einmal an der Schraube drehen und neue Währungssysteme 
kreieren (lassen) sowie Dollar, Euro, Pfund Sterling und Yen die Luft abdrehen.  
 
Als Beispiel können in diesem Kontext die über viele Jahre hinweg erfolgreichen „Crypto Currencies“ wie 
Bitcoin dienen.  Und in diesem Kontext könnte dann erneut das Gold-Verbot für private Anleger folgen.  
Nichts erscheint unmöglich. Aber die Menschen wissen: Wo Du auch hingehst, Gold ist schon da. Egal, 
ob es sich um öffentliche Denkmäler und Einrichtungen oder um kirchliche sowie private Darstellungen  
handelt: Überall dort, wo ein besonderer Wert symbolisiert werden soll, kommt Gold zum Einsatz. Das 
gilt auch für das Revers von Textilien, für den  Hals oder den Ringfinger und sogar den Zahnersatz von 
Menschen. In diesem Kontext gilt dann: GOLD REGIERT DIE WELT. Aber wie gesagt: Dümmlich agierende 
Politiker könnten dem durch ein privates Goldverbot einen Riegel vorschieben. Ergo: GELD; GOLD UND 
MACHTSTREBEN DIKTIEREN DIE WELT.  
 

„Blasonomie“ und „Pumponomie“ feiern weltweit einen Siegeszug. Unter diesen beiden Begriffen 

verstehe ich das durch Notenbank unverantwortlich aufgeblasene Geldsystem und der darauf 

basierende Fakt, dass Regierungen auf Pump leben – seit langem.  Dort, wo Geld durch die Attentate auf 

den Zins keinen wirklichen Wert mehr hat, werden Bürger von Fiskal- und Geldpolitikern nicht nur nicht 

ernst genommen, sondern auch stark „veralbert“.  Fazit: Aus Sicht der Kapitalanlage bieten Gold, Silber 

und die anderen Edelmetalle sowie Diamanten und andere Edelsteine daher den größten Reiz.  

Fakt ist: Notenbanken wie die Fed, die EZB und andere Zentralbanken der Industrieländer haben sich 

über die vergangenen Jahre hinweg durch ihre Politik der „künstlichen Geld-Kreation“ als „heiße Gold-

Promoter“ erwiesen. Die Bilanzen von Zentralbanken wurden aufgeblasen, indem durch synthetisches 

Geld-Kreation schlichtweg ein paar Nullen an bestehende Bilanzzahlen angehängt wurden. Ja – es ist 

kaum zu glauben – Notenbanken scheinen ihre Bilanzen fast unlimitiert aufblasen können!! Zumindest 

das Tempo dieser dümmlichen Aktionen scheint sich jetzt aber zu verlangsamen.  

Wesentlich riskanter als die bereits seit längerem (idealerweise mit verschiedenen Projekten in 
mehreren Ländern) am Markt tätigen großen Goldproduzenten sind Junior-Goldfirmen, die nicht selten 
in politisch unsicheren Ländern auf dem Globus aktiv sind, die eine hohe Verschuldung und zugleich hohe 
Gesamtproduktionskosten (AISC) aufweisen. Solche Unternehmen sind für die Aufrechterhaltung ihrer 
Aktivitäten nicht selten auf die Beschaffung von mehr Eigenkapital über die Börse oder über die 
Beteiligung von institutionellen Finanzinstituten angewiesen, wenn sie eine Insolvenz bzw. eine 
„Übernahme zu Ausverkaufspreisen“ vermeiden wollen. Ein weiteres Risiko: Es sollte nicht vergessen 
werden, dass Minenprojekte mit Goldvorkommen in einigen Ländern der Welt von den Regierungen in 
der Vergangenheit auch beschlagnahmt wurden.  Goldaktien, die bei Anlegern als vergleichsweise sicher 
gelten (das sind meist die Titel  der so genannten „big guys“ – der großen und finanzstarken 
Unternehmen mit soliden Goldvorkommen und hoher Minen-Laufzeit also) weisen in heißen 
Haussephasen in der Regel nicht so starke  prozentuale Kurssteigerungen auf, wie „finanz-schwächere“ 
Goldaktien von Juniors – also von  Explorationsgesellschaften. Hier spielt im Zeitverlauf oft der Fakt eine 
entscheidende Rolle, weil die an neuen Minenprojekten interessierten globalen Marktführer auf 
Übernahme-Tour gehen und sich in Juniorminen einkaufen – und dies zu oft recht hohen Preisen/Kursen.  
Als wichtigste Merkmale und Bewertungskriterien von Goldminen gelten:   



• Vergleichsweise solide Unternehmensbilanzen  

• Erfahrenes Management 

• Projekte sollten in Ländern mit minenfreundlichen Regierungen liegen 

• Niedrige Unternehmensverschuldung 

• Niedrige Gesamt-Förderkosten (AISC)  

• Projekte mit hohen Reserven 

• Bestehende Übernahme-Phantasie  

• Sicheres politisches Umfeld  
 

INTERESSANTE GOLDAKTIEN UNTER DER LUPE 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
15.07.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,089 € 0,194 €  -   0,076 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,516 $ 1,11  $  -   0,49  $ 

McEwen Mining MUX.TO 0,47 c$ 1,57 c$   -   0.44 c$ 

Opawica Explorations     OPW.V 0,08 c$  0,57 c$ – 0,08 c$ 

Hecla Mining HCL.F 3,75 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,13 c$ 0,27 c$  -   0,13 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,09 c$ 0,20 c$    - 0,055 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,37 c$ 3,41 c$   - 1,79 c$ 

   Eigene Berechnungen 

 

TriStar Gold Inc. (TSG.V) berichtet über den Start eines 2.500 m umfassenden Erweiterungs- und 

Explorationsbohrprogramms beim Goldprojekt Castelo de Sonhos in Brasilien. Die Kernbohrungen sollen 

in erster Linie Gebiete mit höhergradigen Erweiterungen der Mineralisierung Esperança South erproben 

und wurden mit neuen Methoden von GoldSpot Technologies entwickelt. „Aktuell  befindet sich ein 

Kernbohrgerät vor Ort und ein weiteres soll in einigen Wochen eintreffen, um das 2.500 m lange 

Programm schnell und effizient abzuschließen", sagte Nick Appleyard, Präsident und CEO von TriStar. "In 

unserer Vormachbarkeitsstudie (PFS=, die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, produzierte 

Esperança South (in der PFS-Phase 1) etwa 150.000 Unzen Gold pro Jahr. Das Ziel dieses Bohrprogramms 

ist es, die Erweiterungen dieser Mineralisierung zu testen. Wir gehen davon aus, in regelmäßigen 

Abständen positive  Ergebnisse vorlegen zu können“, so Appleyard.  

Avino Silver & Gold Mines ( ASM.TO) hat im zweiten Quartal 2022 in seiner mexikanischen Mine 649.569 

Feinunzen Silberäquivalent produziert – das sind 42 % mehr im Vergleich zum ersten Quartal. Die 

Silberproduktion des Unternehmens stieg um 37 % auf 225.537 Feinunzen, die Kupferproduktion um 35 

% auf 1,6 Millionen lb und die Goldproduktion um 69 % auf 1.350 Feinunzen. "Das zweite Quartal war 

operativ stark. Die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse wurden durch höhere Gehalte erzielt", 

so David Wolfin, Präsident und CEO. „Angesichts eines unruhigen Marktes und anhaltender globaler 

Inflationssorgen sind diese Zahlen Beweis für die gute Arbeit unserer Betriebs- und Unternehmensteams 

in Mexiko und Kanada. Denn wir haben die Abläufe im Untertage-Abbau optimiert, die Belegschaft vor 

Ort aufgebaut und geschult und zeigen ein solides Finanzgebaren." Man glaube, in den nächsten fünf 

Jahren ein starkes Produktionswachstum zu haben. Avino ist mit seiner Mine in Durango/Mexiko vor 

allem Silberproduzent. 

   
 

 



IN Gold investieren? - Ja KLAR, aber wiE?? 

An Edelmetallen wie Gold, Silber, Platin und Palladium interessierte Kapitalanleger müssen die 
grundsätzliche Entscheidung treffen, welche Investmentform für sie am interessantesten ist. Die 
bekannten Edelmetall-Anlageformen weisen Vor- und Nachteile auf. Das Ergebnis der Überlegungen ist: 
Aktien von Goldminenunternehmen als solche haben mit der Performance des physischen Edelmetalls 
Gold selbst in der Wertentwicklung über die Zeit hinweg nicht unbedingt Schritt halten können.  Der 
Bundesverband deutscher Banken hat in diesem Kontext einen interessanten Beitrag „Gold als sicherer 
Hafen“ veröffentlicht, der die Formen des Gold-Investments kurz beschreibt.  

 
Gold hat die Menschen fasziniert die Menschheit schon lange, sehr sehr lange. Das Edelmetall gilt vielen 
Anlegerinnen und Anlegern immer noch als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Aber: Der Wert des Goldes 
schwankt stark und Zinsen oder Dividenden wirft es auch keine ab. Barren und Münzen in kleineren 
Mengen eignen sich somit eher nicht als Geldanlage für Sparende und Kleinanlegende. Wer dennoch seinem 
Vermögen Gold beimischen möchte, sollte in jedem Fall die folgenden Tipps beachten: 
 

• Egal ob Barren oder Münzen – Gold sollte man nur bei seriösen Anbietern erwerben. Banken 
garantieren für die Echtheit der von ihnen angebotenen Goldbarren und Goldmünzen. 
  

• Die Preise für Anlagegold sind abhängig von Gewicht, Feingoldgehalt und Prägung. Sie sollten 
nicht mehr als zehn Prozent über dem aktuellen Goldpreis liegen – achten Sie deshalb auf den 
aktuellen Kurs. 
  

• Barren liegen preislich näher am Materialwert des Goldes als die in der Herstellung etwas 
aufwändigeren Anlagemünzen. Sammlermünzen können aufgrund ihrer Seltenheit unabhängig vom 
Goldpreis im Wert steigen. 
  

• Einen „Minibarren“ mit dem Gewicht von einem Gramm gibt es schon für circa 50 Euro. Aber je 
größer die Stückelung, desto günstiger ist der Preis. Mehr Gold fürs Geld gibt es auch bei 
Anlagemünzen: Eine Münze zu einer Unze Gold (etwa 31,1 Gramm) ist deutlich günstiger als zehn 
Münzen zu je 1/10 Unze. 
  

• Gold in Form von Barren oder Münzen, das sich als so genanntes „Anlagegold“ qualifiziert, ist von 
der Umsatzsteuer befreit. Wird Gold innerhalb von einem Jahr mit Gewinn verkauft, muss dieser mit 
dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden – sofern die jährliche Freigrenze von 
600 Euro für private Veräußerungsgeschäfte erreicht wird. 
  

• Barren und Münzen sind leider auch bei Einbrechern und Dieben sehr beliebt. Man sollte es 
vermeiden größere Mengen Gold zu Hause aufzubewahren. Sicher sind die Goldstücke etwa in 
einem Tresor oder in einem Bankschließfach.                                                         Quelle: BdB  

 

  
 

 


