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Gold (17) – Edelmetall-Investments für die Welt von morgen   

Die Jagd nach Glanz und Gloria 
Immer mehr Menschen setzen mit Optimismus auf die Zukunft. Klar, 
übermorgen wird alles besser - vielleicht. Das Klima spielt dann nicht 
mehr verrückt. Eine saubere Atmosphäre erleichtert das Atmen. Auf 
dem mit perfekter Flora und Fauna gesegneten „grünen Planeten Er- 
de“ existieren weder Krankheiten noch Kriege, Chaos oder Hunger. 
Alles ist gut! Hmmmh - wirklich? Wer all das nicht glaubt, wer also 
morgen und übermorgen eine weiter eher konfuse Welt erwartet, 
sollte die hierin liegenden Risiken absichern. Der Kauf von Gold, 
Silber und Co. stellt eine finanzielle Option dar, ein eventuell nicht so 
perfektes Leben künftig trotzdem genießen zu können               28.9.21 

 
  Die Zukunft hat einen Namen: Zuversicht!  Rohstoffe stellen Hoffnung und Zuversicht dar. Das Bild zeigt einen Teil  
  des Hafens von Vancouver.                                                                                                                         Foto: Udo Rettberg 

Zu welchem Resultat kritisch denkende Menschen in der Frage nach dem Morgen auch 
immer kommen werden - für mich steht fest: Ohne Rohstoffe und Urstoffe werden sie in 
Zukunft in der hoch-technologisierten, geistig inspirierten und von künstlichem Wissen  
geprägten Welt auf Dauer kaum existieren können. Das fängt allein bei  agrarischen 



Rohstoffen und Urstoffen  - bei der Ernährung also -  an und reicht über metallische und 
energetische Commodities bis hin zu Luxus-Rohstoffen wie Edelmetalle und 
Edelsteinen.  
 
Dem achtsamen Umgang mit dem Klima und den Ressourcen des Planeten Erde fällt  
dabei die größte Bedeutung zu. Menschen könnten es in der „Zeit des großen Umbruchs“ 
als eine Art Paradoxon empfinden, wenn z.B. in der E-Mobilität - die von einigen grün 
denkenden Menschen als der „leuchtende Stern des Umweltschutzes“ bezeichnet wird – 
Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Vanadium mit eher umweltschädlichen Verfahren 
zutage gefördert werden. Aber wer bei Autos vom Verbrenner auf batteriegetriebene 
Antriebsarten umsteigen will und generell die Digitalisierung vorantreiben will, benötigt 
aus heutiger Sicht halt solche e-Metalle, zu denen auch Kupfer zählt.   
 
GEFRAGTER ROHSTOFF GOLD - Auch Gold ist ein solcher Rohstoff - ein sehr 
begehrter zudem -; denn das güldene Metall ist längst nicht nur in der Schmuckindustrie 
zuhause und auch nicht überwiegend als faszinierendes Anlage-Objekt und 
Werterhaltungs-Instrument gefragt. Vielmehr wird es im modernen Technologie-Zeitalter 
an wichtigen Stellen wirtschaftlicher Prozesse und Abläufe z.B. auch in der Medizin, in 
der Optik, in der Elektronik und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt und wird darüber 
hinaus auch für zahlreiche umwelttechnische Prozesse genutzt. Gold ist auch in diesen 
Bereichen schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Die Finanzindustrie sowie die Welt der 
Kapitalanleger allerdings sehen Gold und die anderen Edelmetalle überwiegend als 
Anlage-Objekte.   
 
UNGESUNDE BLÄHUNGEN -- Dies umso mehr, als das internationale Geld- und 
Währungssystem durch die ungeheuer starke Aufblähung der Liquidität stark 
angeschlagen ist. Der Wert des Geldes ist also in Gefahr. Dies auch, weil so genannte 
Cryptowährungen einen Angriff auf die alten Systeme gestartet haben. In all diesen 
Gegebenheiten sehe ich mehrere für eine kommende Gold-Stärke sprechende Signale.  

Gold glänzt, wenn Aktien kollabieren 
Jahr Performance 

Dow-Jones Index 
Performance 

Goldpreis 
1974 minus ca. 40 % plus ca. 180 % 
1978 minus ca. 20 % plus ca. 60 % 
1987 minus ca. 25 % plus ca    8 % 
2002 minus ca. 23 % plus ca. 35 % 
2009 minus ca. 50 % plus ca. 40 % 

  Daten: Reuters, Barchart, Bloomberg 
Quelle: Eigene Berechnungen 

ÜBERHITZTE MÄRKTE -- Was darüber hinaus für Gold spricht, ist eindeutig auch die 
Überhitzung der Aktienmärkte. Dies zeigt ein Blick in die Vergangenheit. In den 
vergangenen 52 Wochen ist der Dow-Jones-Index im Tief von rund 26 000  Punkten in 
der Spitze auf etwa 35 500 Punkte um 36 % gestiegen. Eine Minuskorrektur von etwa 30 
bis 40 % ist jederzeit möglich. Dann wird eine Menge Liquidität aus Aktien in Gold & Co 
fließen, so dass der Preis des gelben Metalls in wenigen Monaten aus meiner Sicht um 
25 bis 30 % auf 2100 bis 2200 $/oz steigen kann.  

HOHE AKTIEN-BEWERTUNG - Mein mit einer recht komplizierten Formel vor rund fünf 
Jahren errechnetes Preisziel für Gold innerhalb des aktuellen Zyklus liegt indes weiterhin 
bei zumindest 2850 $ / oz. Übrigens gehe ich davon aus, dass der derzeit laufende 
Rohstoff-Superzyklus über eine längere Strecke hinweg wirken wird als bisherige Zyklen. 
Ein Blick auf den Dow-Jones-Index und den S&P500 zeigt mir, dass Aktien unter 
Bewertungs-Aspekten zumindest in den USA aktuell so hoch gehandelt werden wie zu 
Zeiten des Dot-Com-Bubbles. Ähnlich ist die Situation auch in Europa und in anderen 



Teilen der Welt. Das allerdings gilt nicht für Goldaktien, die (auch wegen des aktuell noch 
enttäuschenden Goldpreises) drastisch unterbewertet erscheinen und auf dem 
niedrigsten Niveau seit mehr als einem Jahrzehnt gehandelt werden.  

DIE STABILITÄT DER FINANZMÄRKTE UND BÖRSEN IST AUCH WEGEN 
DES AUFGEBLASENEN GELDSYSTEMS NICHT  MEHR GEWÄHRLEISTET. 

SCHULDEN SCHULDEN SCHULDEN -- Nach wie vor gehe ich davon aus, dass die 
gigantische Verschuldung – wann auch immer in der nächsten Zeit - Auslöser eines 
größeren Aktien-Crashs sein wird. Es war im Übrigen spannend zu erkennen, dass das 
Thema Verschuldung bei den TV-Debatten im Rahmen der Bundestagswahlen meist 
unter der Decke gehalten wurde – und dies mehr oder weniger von allen Parteien. Dies 
mag auch daran liegen, dass die Politiker der angetretenen Parteien kein wirkliches 
Rezept für die Lösung des Problems kennen, die man den Wählern guten Gewissens 
hätte verkaufen können. Politiker treiben die „Pumponomie“ voran.  

Die Shutdown-Gefahr in den USA zeigt indes die Risiken der Schuldenblase. Wenn also 
die Börse „crashed“, schlägt die Stunde von Gold. Ich gehe davon aus, dass viele 
Goldaktien eine solche Entwicklung zeitlich vorwegnehmen werden.  Dass die Welt 
kurzfristig von super-niedrigen Zinsen profitieren kann, erscheint als sicher. Und 
eigentlich sollte auch Gold davon profitieren; denn der Kauf und die Lagerung von Gold 
und anderen Edelmetallen auf dem Finanzierungsweg per Kredit lässt Gold interessant 
erscheinen. Eine wichtige Determinante für den Goldpreis ist auch die Kaufkraft. Diese 
gibt an, welche Menge an Gütern mit einer Geldeinheit (oder Goldeinheit) gekauft werden 
kann. Und wer als Konsument nach vorne schaut, der könnte zu der Auffassung 
gelangen, dass Gold eine interessante Alternative ist. Wer mit Gold heute bei Preisen 
von  1750 $ je Feinunze z.B. ein bestimmtes Gut erwirbt, kann bei steigenden 
Goldpreisen künftig eine größere Menge dieses Gutes erwerben.  

GOLD LIEBT DIE KONFUSION - In der Fachsprache heißt es seit vielem Jahren, dass 
Gold Unsicherheit und Konfusion liebt. Aktuell ist davon wenig zu spüren. Weder stark 
steigende Energiepreise in vielen Teilen der Welt. noch  aktuelle Inflationszahlen sowie 
die mit Blick nach vorn weiter zunehmenden Inflationsrisiken liefern aktuell ausreichend 
Impulse für Gold. Dies vor allem auch deshalb, weil dümmlich agierende Notenbanken 
in ihrer Geldpolitik sehr schwankende Stimmungskommentare abgeben. Wann und wie 
stark die Zinsen steigen werden, ist nach wie vor offen. Für mich gilt: „The world is too 
ugly gold to be really weak.“  

ÜBERFLUTUNG - Fakt ist: Die Welt ist durch die sich überschätzenden Notenbanken 
mit Geld überflutet worden. Das aber heißt auch: der Zins – als Preis des Geldes -  ist zu 
Grabe getragen worden. All das haben Regierungen in den Industrienationen auch 
deshalb gebilligt, weil Notenbanken die von Regierungen emittierten Staatsanleihen 
aufkaufen und sie dafür entweder negative oder sehr niedrige Zinsen zahlen. Nach wie 
vor schließe ich nicht aus, dass sich weltweit ein Währungskrieg entwickeln wird. Wird 
es den USA gelingen, den Dollar gezielt abzuwerten? Vieles spricht dagegen. Sollte das 
doch der Fall sein, wird Gold einer der Profiteure sein. 

GOLD UND DIE NOTENBANKEN - In Fachkreisen wird vielfach die Meinung vertreten, 
dass die Europäische Zentralbank (EZB) mit der Straffung ihrer Geldpolitik 
voraussichtlich recht spät beginnen wird. Eventuell wird es noch Jahre dauern. Daraus 
könnte sich Gegenwind für Gold entwickeln. Vieles würde dann aber darauf hindeuten, 
dass eine späte Zinswende die Crash-Risiken bei anderen Investments erhöht, wovon 
Gold letztlich wieder profitieren dürfte. Aber Achtung: Die Regierungen (auch in Europa) 
sind in die Vollen gegangen und haben die Staatsschulden gigantisch nach oben 
getrieben. Steigende Zinsen sind also nicht nur Gift für die Konjunktur, sondern auch für 



Staatsschulden. Unter diesem Aspekt dürfte viel, Kapital in Gold fließen und dort 
verharren. Die globale Finanzkrise vor fast 15 Jahren führte zu einem dramatischen 
Anstieg der Goldinvestitionen in Europa. Die Anleger haben hier im Jahr 2007 rund 70 
Tonnen Gold erworben und die Bestände in den dann folgenden vier Jahren auf über 
400 t aufgestockt. Das Verhalten der Europäer dürfte in den nächsten 10 Jahren wegen 
der Folgen von Covid 19 und vielen anderen großen Krisensignalen ähnlich sein. 

GLOBALPOLITIK: RAUER TON - Auch die globalpolitische Lage spricht  für Gold-Invest- 
ments – und zwar immer stärker. Denn der Ton zwischen Ländern und Regionen ist rauer 
geworden – nicht nur zwischen den Regierungen, sondern auch zwischen den Bürgern 
und den in Szene tretenden Politikern. Der Machtkampf zwischen den USA, China, 
Europa und Russland tobt an vielen Ecken und Enden. Und mittendrin sticht die 
Unfähigkeit der inzwischen längst überflüssig erscheinenden UN hervor.  

CHINA DOMINIERT - Der World Gold Council (WGC) hat jetzt eine neue Analyse zum 
Goldmarkt in China publiziert. Angesichts des starken Wirtschaftswachstums, eines 
relativ stabilen Goldpreises und der wirksamen Eindämmung der Covid-19-Pandemie lag  
Chinas Nachfrage nach Goldschmuck im ersten Halbjahr 2021 bei 338 t, das sind rund 
122 % mehr als im 1. Halbjahr 2020. Weitere Ergebnisse: 

• Goldprodukte behaupten ihre Dominanz auf Chinas Schmuckmarkt 

• Die Popularität von geerbtem Goldschmuck steigt sprunghaft  

• Chinas Einzelhändler setzen vor allem auf junge Verbraucher 

• Gold wird verstärkt über Social-Media-Kanäle vermarktet 

Für mich heißt das: China bleibt ein dominierender Faktor nicht nur in der 
Globalökonomie, sondern auch am Weltgoldmarkt. Dies schon allein wegen des  Fakts,  
dass die Volksrepublik mit rund 1,41 Mrd. Menschen das bevölkerungsreichste Land der 
Welt ist. Die aktuelle Weltbevölkerung liegt bei rund 7,9 Mrd. Menschen. 

Was DEN GoldPREIS treibt 
• Drohende Klimakatastrophe 

• Anhaltende Pandemie-Gefahren 

• Der Glaube an das Besondere in Gold   

• Digitalisierung und Technologisierung 

• Das Erkranken der Demokratie 

• Das alarmierende globalpolitische Chaos 

• Siegeszug der Diktatur 

• Der Todeskampf der Demokratie 

• Todeskampf der Marktwirtschaft 

• Überlebenskampf des Zinses 

• Überbewertung der Aktienbörsen 

• Schmerzlicher Verlust der Vernunft 

• Der Verlust von Respekt 

• Deutlich überzogener Egoismus 

• Zunehmende Kriegsgefahr 

• Todeskampf der Marktwirtschaft 

• China: Evergrande-Chaos strahlt weltweit 

• In den USA droht der Shutdown – wieder einmal  

• Gold - Von Menschen kreierter Anlagehit 

• Frauen setzen auf Edles und Glänzendes 

• Männer schenken Frauen dieses Edle und Glänzende 

• Steigende Weltbevölkerung  



Auch notenbanken kaufen gold  

Was habe ich mit verschiedenen Notenbanken auf dem Planeten Erde derzeit gemeinsam? Klar, 
beide Seiten erweisen sich als wahre Gold-Fans. Nach dem Motto „sicher ist sicher“ haben Fed, EZB 
& Co. im ersten Halbjahr 2021 nach Angaben des World Gold Council (WGC) zwischen 30 und 40 % 
mehr Gold nachgefragt und in ihre Depots gelegt als das im Durchschnitt der vergangenen fünf bzw. 
zehn Jahre der Fall war. Im Juni waren vor allem die Notenbanken in Brasilien und Indien zum Teil 
aggressiv auf der Käuferseite. Anleger sollten sich in diesem Kontext die Frage stellen, warum 
flüssige (oft aber auch als „überflüssig“ erscheinende) Notenbanken bei der Gestaltung ihrer 
Währungsreserven sehr stark auf den Wert von Gold setzen, während einige Vertreter von 
Regierungen  immer wieder gleichzeitig eine eher kritische Haltung gegenüber Gold und Co. äußern.    

Wenn der Goldpreis zuletzt gleichwohl wieder unter die Marke von 1750 $ je Feinunze gefallen ist, 
so hat diese Tatsache mehrere Ursachen. Ein nicht unwesentlicher Grund lag dabei auch im zuletzt 
bei zeitweise 1,167 $/€ eher wieder festeren Kurs des US-Dollars. Bekanntlich reagieren die Preise 
für Gold, für andere Edelmetalle und weitere Rohstoffe meist dann nach oben, wenn der Dollarkurs 
zur Schwäche neigt. Rohstoffe werden an den internationalen Börsen sowie im Freiverkehr 
überwiegend in US-Dollar gehandelt. Exakt diese Dollarschwäche erwarte ich allerdings für die 
vorhersehbare Zukunft; denn die US-Regierung wird wohl aus meiner Sicht versuchen, die Position 
der amerikanischen Exportwirtschaft über einen schwächeren Dollar zu stärken und so den auf 
wackligen Beinen stehenden Aufschwung zu stabilisieren.   

Positiv auf die Stimmung bei den Edelmetallen könnten sich Nachrichten über aktuell stark steigende 
Preise energetischer Rohstoffe auswirken. Der Brent-Rohölpreis ist – wie an dieser Stelle vor 
Monaten bereits angekündigt - zum ersten Mal seit 2018 wieder über die Marke von 80 $ je Barrel 
bis auf 80,75 $ je Barrel gestiegen. Der WTI-Preis kletterte bis auf 76,67 $. All das zeigt mir, dass die 
„Revolution der Autoindustrie“ möglicherweise doch nicht so rasch verlaufen wird wie 
angenommen. In der Vergangenheit zeigten Öl- und Goldpreise nicht selten in die gleiche Richtung. 
Entsprechende Impulse sind auch jetzt möglich.  

Edelmetalle als künftiger Anlage-Hit 
Die aktuelle Stimmung: Die Edelmetalle haben sich unter Führung von Gold nach vorübergehender 

Schwäche  zuletzt wieder leicht erholt, sind jedoch noch immer weit vom Rekordniveau bei über 2075 

$ /oz entfernt.  Viele Großinstitute (auch Banken und Notenbanken) sind derzeit Käufer der „sicheren 

Währung Gold“, wie aktuelle Statistiken zeigen.  

Selbst Warren Buffett – in den vergangenen Dekaden eher als ein durchaus fundierter „Gold-Kritiker“ 

bekannt, und zwar seit ich ihn kenne – äußert sich hin und wieder positiv zu Gold.  Der Goldpreis hat 

nach vorübergehendem Sprung über die Marke von 2050 $/oz danach bis ca 1650 $ / oz korrigiert, 

liegt jetzt aber nach kräftigem Preisanstieg auf  fast 1900 $ / oz jetzt wieder bei 1730 $/oz.  Silber ist 

nach zwischenzeitlichem Jahreshoch von 27,7 $/oz im Übrigen auf 21,5 $/oz zurückgefallen.  

Preis für a Platin: 986 $/oz – b Palladium 1935 $/oz – c Rhodium 14.500,00 $/oz 

Mein mittelfristiges Ziel für den Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880 $/oz. Die Fachleute der Bank 

of America erachten dieses Preisziel als viel zu niedrig. Für die kommenden Jahre, so liegt die Bank 

mit Robert McEwen von McEwen Mining auf einer Linie, sei ein Goldpreis von 5000 $/oz zu erwarten. 

Kommentar: „Nichts ist unmöglich“ – schon gar nicht in dieser völlig verrückten Welt.   

Für mich steht – angesichts der von Menschen verursachten unzähligen Katastrophen - fest, dass die 

Welt auf zahlreichen Gebieten ein „güldenes Erwachen“ erleben wird – irgendwann jedenfalls. Und 



dann werden Gold, Silber & Co. als „Rettungsanker“ aus Sicht der Finanzwelt im Vordergrund stehen. 

Es macht daher sehr viel Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium etc) 

festzuhalten und bei Preisschwäche bestehende Positionen weiter aufzustocken. Das gilt sowohl für 

physische Gold-Investments (Nuggets, Barren, Münzen und Schmuck) und einige Gold-Derivate wie 

ETF, ETC, Zertifikate, Optionen und Futures als gerade auch für Goldaktien. Mit Vertretern des 

Managements der in obiger Tabelle genannten Aktiengesellschaften aus dem Gold- und 

Silberspektrum habe ich mich in jüngster Zeit entweder persönlich getroffen oder aber wir haben 

intensive virtuelle Kontakte gepflegt, so dass ich mir also durchaus zutraue, eine solide Einschätzung 

von den Chancen und Risiken der betreffenden Aktien abgeben zu können. Grundsätzlich gilt indes: 

Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen aus zahlreichen Gründen schlechthin als riskant 

gelten. 

Gold-Favoriten unter der Lupe 
Firma Ticker-

Symbol 
Ultimo 2020  Aktueller Kurs 

28.9.2021 
Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,158 € 0,165 € 0,298 €  -   0,116 € 

Idaho Champion ITKO.CN 0,195 c$ 0,125c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Avino Silver Gold ASM.N 1,42 8 $ 1,04 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining  MUX.TO 1,62 c$ 1,47 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,81 € 6,51 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,23 c$ 0,18 c$ 0,39 c$  -   0,19 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,17 c$ 0,16 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold  OGC.TO 2,25 c$ 2,43 c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

    Quelle: Eigene Berechnung 

 

 

Aktuell: AVINO SILVER & GOLD MINES LTD  

Im Rahmen einer Online-Veranstaltung äußerte sich David Wolfin, CEO von Avino Silver & Gold Mines 

Ltd., jüngst ausgesprochen zuversichtlich. Er betonte u.a., dass ASM ein Niedrigkosten-Produzent von  

Edelmetallen und das Unternehmen zudem praktisch schuldenfrei sei. Vieles, so Wolfin, spreche im 

aktuellen Umfeld der durch Digitalisierung und Automatisierung bestimmten Weltwirtschaft für 

Rohstoffe wie Gold und Silber sowie darüber hinaus auch für das Buntmetall Kupfer. Die Welt sei auch 

wegen der Elektromobilität und des Themas Sonnenenergie auf eine stabile Versorgung mit den von 

Avino zum Beispiel in Mexiko produzierten Metallen angewiesen. Die Avino-Aktie war zuletzt starkem 

Kursdruck ausgesetzt. 

 

Aktuell: KLONDIKE GOLD  

Das Management von Klondike Gold bleibt nach den jüngsten unternehmerischen Aktivitäten 

zuversichtlich. CEO Peter Tallman sagt: „Die jüngsten Bohrergebnisse zeigen weiterhin, dass die  Lone 

Star Zone eine bedeutende oberflächennahe Goldmineralisierung beherbergt, die erweiterungsfähig ist 

und in alle Richtungen offen bleibt. Zu den kurzfristigen Meilensteinen gehört ein technischer Geologie-

Bericht, gefolgt von einer ersten Mineralressource. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die Lone 

Star Zone als eines von mehreren ‚Pipeline‘-Zielen innerhalb unseres 586 Quadratkilometer großen 

Claim-Pakets mit ausgezeichnetem Zugang zu der bereits bestehenden Infrastruktur (Städte, Flughäfen, 

Straßen, Strom) weiter rasch voranzutreiben.“ So liegt Dawson City z.B. in der Nähe der von Klondike 

Gold zu erschließenden Goldprojekte.  

 



Aktuell: TRISTAR GOLD INC   

 

Leser stellen Fragen  ----  Experten geben Antworten  

 
Nicholas Appleyard – CEO Tristar Gold Inc.  

 
Frage an Nicholas Appleyard und Udo Rettberg von Hendrik aus Stockholm: Eure bis zuletzt 
positiven Erwartungen bezüglich des Goldpreises und der Goldaktien sind offensichtlich 
falsch. In letzter Zeit zeigen Goldminenaktien eine extreme Schwäche selbst im Vergleich 
zum labilen Goldpreis selbst. Was sind die Hauptgründe dafür?  
 

Antwort Nicholas:  Ich stimme zu, dass Goldaktien - insbesondere die Werte der Juniorminen 

- dem Goldpreis hinterherhinken.  Meiner Meinung nach wird sich vor allem die Phantasie auf 

Fusionen und Übernahmen (M&A) schon bald auf den Preis der Junior-Goldaktien positiv 

auswirken. Die aktiven Goldproduzenten dürften bald beginnen, sich auf die Suche nach in der 

Entwicklungsphase befindliche Projekte zu gehen und die dann zu erwerben.  Wenn dies 

geschieht, wird es schnell gehen und für Anleger fast unmöglich sein, den Rückstand 

aufzuholen. Daher ist es wichtig, rechtzeitig in die Aktien der „Juniors“ einzusteigen.  

 

Antwort Udo Rettberg: Ich sehe das ähnlich wie Nicholas, glaube aber darüber hinaus, dass 

Teile der Finanzindustrie und der Politik kein stärkeres Interesse an einer Fokussierung  der 

Anleger auf Gold als Anlagevehikel haben. Aber: Aufzuhalten ist die bevorstehende Gold-

Hausse und der Run auf Goldaktien von dieser Seite nicht.   

 
***** 

 

Frage an Nicholas and Udo von Gilbert aus Cannes: Ich habe gehört, wie einige Schweizer 
Banker und Kundenbetreuer zuletzt über mögliche Goldmarkt-Manipulationen während der 
jüngsten Konsolidierung des güldenen Metalls geflüstert haben. Sie konnten indes keine 
Beweise für ihre Theorie vorgelegt. In der Vergangenheit hat es Manipulationen bei Gold und 
Silber gegeben. Ist Ihnen eine aktuelle Manipulation bekannt? 
 
Antwort Nicholas: Nein, mir ist nichts bekannt. Wenn es Manipulationen gibt, dann sind sie in 

der Regel von geringem Ausmaß. Ich glaube nicht, dass eine große Preisbewegung in eine 

der beiden Richtungen aufgehalten werden kann. 

 

Antwort Udo: Ich erinnere mich an den Silber-Skandal der Gebrüder Hunt und schließe daher 

nicht mehr aus, dass Großanleger, Banken, Finanzunternehmen und Politiker generell gezielt 

in Märkte eingreifen, wenn es in ihrem eigenen Interesse ist. Der Wirecard-Skandal in 

Deutschland scheint die Verstrickungen der Politik deutlich zu machen.  

 
***** 

 



Frage von Jean aus Montreux: Es gibt eine weltweite Verknappung nicht nur bei Halbleitern 
und anderen elektronischen Bauteilen, sondern auch bei echten Rohstoffen wie Stahl, Kupfer 
und sogar bei Holz sowie einigen landwirtschaftlichen Rohstoffen. Wie wird sich das auf die 
Inflationsrate und Gold auswirken? 
 
Antwort Nicholas: Die große Frage für Entwickler von Minenprojekten wie TSG ist, ob die 

Preise, die wir auf dem Spotmarkt sehen, kurzfristige Höchststände sind, die durch diese 

Knappheit entstehen, oder ob sie Teil eines längerfristigen Trends und einer Inflation sind.  Wie 

erwähnt, sind Halbleiter knapp. Ein weiteres großes Problem ist der Transportsektor und die 

Schifffahrt, die die Ursache für einige der anderen Schwierigkeiten sein könnte, die wir sehen. 

Ein Beispiel dafür, wie ich mir das vorstelle: Vor kurzem war ich bei einem Autohändler hier in 

Scottsdale.  Er wollte etwa 15.000 Dollar mehr haben als auf dem  Preisschild stand. Dies eben, 

weil es zu wenig Autos gibt. Er sagte, sie hätten Tausende, die auf Chips warten, aber wenn 

wir jetzt ein Auto haben wollten, kostet das eben 15.000 $ extra.  Ich bin sicher, dass sich die 

Halbleiterindustrie selbst korrigieren wird, die Chips werden in und mit den Autos geliefert, und 

irgendwann im nächsten Jahr wird derselbe Händler so viele Autos erhalten, dass er einen 

Rabatt auf dem Preisschild anbieten wird.  Solange wir also die kurzfristigen Auswirkungen 

nicht aus der Gleichung herausgenommen haben, halte ich es für schwierig, eine langfristige 

Inflation zu definieren. 
 

***** 

Frage von Herbert aus Graz: Kryptowährungen sind im Kommen. Bitcoin (BTC) hat z.B. 
zeitweise wieder 50 000 $ und mehr erreicht, korrigierte dann aber stark. Was ist Ihre 
Meinung zum Kryptomarkt. Ist BTC die "Mutter aller Betrügereien", wie einige US-Experten 
sagen, oder hat BTC auf lange Sicht eine große Zukunft?  
 

                         Aktienkurs: Tristar Gold Inc. – Börse Vancouver 

 
 

Antwort Nicholas: Ich behaupte nicht, dass ich die Blockchain verstehe, die Kryptowährungen 

unterstützt. Zudem hat mir niemand wirklich jemals den Wert von BTC erklären können.  Ich 

denke jedoch, dass Kryptowährungen in Zukunft dominieren werden, obwohl ich nicht weiß, 

wie das funktionieren soll, da ich nicht glaube, dass Länder internationale Transaktionen 

zulassen werden, die sie nicht zurückverfolgen (und möglicherweise nicht besteuern) können. 

 
***** 

 



 
Frage von Herbert aus Graz: Mit Blick auf die Konkurrenz-Situation frage ich mich und Sie:  
Ist Bitcoin der Hauptkonkurrent für Gold?   
 
Antwort Nicholas: Langfristig nicht, aber kurzfristig konkurrieren wir wahrscheinlich um 

hochriskante Anlagegelder, zumindest bei den Junior-Goldaktien. BTC konkurriert nicht mit 

dem Verkauf von physischem Gold. 

 
***** 

Frage von Benjamin aus Utrecht: Was ist Ihrer Meinung nach für Investoren sicherer und 
besser - Gold oder Silber? Und was ist mit den anderen Edelmetallen?  
 
Antwort Nicholas:  Ich verfolge nur Gold und Silber, kann mich also nicht zu den anderen 

Edelmetallen äußern.  Im Allgemeinen ist Gold sicherer als Silber, da Silber größere 

prozentuale Schwankungen (in beide Richtungen) – also eine höhere Volatilität - aufweisen 

kann und daher die aggressivere Kapitalanlageform darstellt.  Dies ist u.a. aus Mehrjahres-

Vergleichs-Diagrammen ersichtlich. 

***** 
Frage von Dieter aus Frankfurt/Main: Gibt es Ihrer Meinung nach einen Knackpunkt am Markt, 
an dem Minenaktien auf eine starke Unterstützung stoßen werden? Welche Faktoren sind 
neben einem stärkeren Gold- und Silberpreis notwendig, damit sich die Aktienkurse von 
Goldminenunternehmen stärker erholen können?  
 

Antwort Nicholas: Eine der größten Herausforderungen für den Junior-Sektor ist die Liquidität 

der Aktien an der Börse.  Dies kann eine große Eintrittsbarriere darstellen (warum etwas 

kaufen, wenn es schwer zu verkaufen ist).  Die Lösung für dieses Problem sind Fusionen und 

Übernahmen, und ich denke, dass wir in der nächsten Phase genau das sehen werden.  Die 

Produzenten verdienen bei einem Goldpreis von 1750 $ im Allgemeinen eine Menge Geld, ihre 

Bankkonten sind also gut gefüllt, und irgendwann müssen sie sich entscheiden, was sie mit 

dem Geld machen wollen: es entweder an die Investoren (z.B. als Dividende) zurückgeben 

oder in künftiges Wachstum investieren. 

 
***** 

Frage von Dieter aus Frankfurt: Wie ist es um den Aktienkurs Ihres Unternehmens TSG 
bestellt? Können die Anleger erwarten, dass gute Nachrichten von Ihren Bergbauaktivitäten 
(Bohrungen usw.) den Aktienkurs in die Höhe treiben - und wann könnte dies geschehen?   
 
Antwort Nicholas: Der wichtigste Faktor für TSG wird in naher Zukunft die Veröffentlichung der 

Vormachbarkeitsstudie sein, die auf einem viel höheren Vertrauensniveau zeigen wird, dass 

das Projekt für den Abbau bereit ist.  Dies wird in sehr naher Zukunft geschehen. 

***** 
Frage an Nicholas von Jennifer aus Dresden: Man liest immer wieder von grünen Theorien 
über den Klimawandel und andere Auswirkungen - wie steht es mit Umweltfragen bei der 
Metallproduktion? Stimmen Sie mit meiner Ansicht überein? 
 
Antwort Nicholas: Ja, ich habe kürzlich gelesen, dass sich sogar Oxfam  geäußert hat und sagt, 

wenn man eine grüne Welt wolle, müsse man für den Bergbau sein.  Ich glaube, dass die erste 

Welt den Ländern der Dritten Welt bei der Entwicklung ihrer Ressourcen helfen muss. 

Kommerzieller Bergbau (insbesondere bei Edelmetallen) sollte bei Anwendung internationaler 

Praktiken wenig bis gar keine langfristigen Umweltschäden verursachen.  Der informelle 

Bergbau und die Abholzung sind jedoch katastrophal für die Umwelt und das Land, in dem das 

betrieben wird. Ein Grund: da keine Steuern gezahlt werden, kann sich das Land nicht 

weiterentwickeln und wachsen. 


