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COMMODITIES (TEIL II)  / Konjunkturhoffnungen 

 

 Der Katalysator Mensch    
                                                                                                                                        
Es gibt viele gute Gründe, von einer neuen Blüte der Rohstoffmärkte auszugehen. 
Im Mittelpunkt des nächsten Superzyklus steht dabei eindeutig die immer 
stärkere Spuren auf dem Planeten Erde hinterlassende Spezies Mensch. Die 
Prognosen zufolge aller Voraussicht nach stark steigende Weltbevölkerung 
dürfte auf Sicht einen neuen Nachfrageboom bei Rohstoffen auslösen. Dies auch, 
weil die Gefahr droht, dass die Akteure der Weltwirtschaft auf diese kommende 
Entwicklung nur unzureichen vorbereitet ist. Auch wenn die Corona-Folgen ein 
neues Wirtschaftswunder verhindern dürften, spricht vieles für eine neue Hausse 
bei allen Rohstoff-Gruppen (Agrar, Energie, Metalle usw).  
 

 
 
                 Kakao-Produktion in Ghana.                                                                                                                  Foto: Udo Rettberg 

 
Die Zahl der Menschen auf dem Planeten Erde ist in den vergangenen Dekaden sehr stark auf 
aktuell rund 7.8 Mrd. gestiegen. Zum Vergleich: Noch im Jahr 1960 lag die Weltbevölkerung 
bei etwa 3 Mrd. Menschen – zu Anfang dieses Jahrtausends waren es gerade einmal 6 Mrd. 
Menschen. Einige supranationale Organisationen sowie Analysten und Ökonomen von 
Banken und Wirtschaftsinstituten sprechen bereits vom „Problem der Überbevölkerung“. Aber: 
mit einem solchen Begriff sollte in der Tat sehr vorsichtig umgegangen werden. Denn wer will 
entscheiden, wer „über“ oder „übrig“ ist.  



 
Und wer in diesem Kontex die Zukunft von Angebot und Nachfrage der Rohstoffmärkte 
analysiert, dem zeigt sich: Commodities drohen allgemein zu einem seltenen Gut zu werden. 
Dies unter anderem auch, weil Experten mit einem weiteren Anstieg der Weltbevölkerung 
rechnen. Bis zum Jahr 2050 sollen den Prognosen zufolge auf dem Planeten Erde knapp 10 
Mrd. Menschen leben – also rund 22 % mehr als derzeit. Klar, all dies sind mehr oder minder 
vage Prognosen, doch beruhen sie möglicherweise auf soliden Annahmen. 
 
Ein weiterer Grund für den von mir u.a. in Teil I dieser Serie bereits geäußerten Optimismus 
der Rohstoffpreise ist darin zu sehen, dass die Notenbanken – so jedenfalls meine Prognose –  
wohl alles unternehmen werden, die Zinsen so lange wie möglich auf historisch niedrigem 
Niveau zu halten. Dies selbst dann, wenn die Inflationsraten steigen sollten. Eine höhere 
Inflation wirkt sich belebend auf einige Rohstoffpreise aus. Ein Zinsniveau im zweistelligen 
Prozent-Bereich wird die Welt wohl auf absehbare Zeit nicht mehr erleben. 

Ich erinnere mich: In den Jahren 1978 bis 1981 lag die von den Börsianern in aller Welt 
seinerzeit sehr stark beobachtete so genannte „Prime Rate“ –- das war seinerzeit „der“ US-
Leitzins schlechthin – in der Spitze bei 22 %. Aktuell liegt dieser Satz gerade einmal bei etwa 
3 %.  Heute haben die Regierungen zahlreicher westlicher Staaten ihre Notenbanken als 
„Handlanger“ so stark im Griff, dass die Renditen der Staatsanleihen (wie in Deutschland) mit  
minus 0,44 % im negativen Bereich liegen. Theoretisch bedeutet das also, dass Anleger in der 
von Großkopferten diktierten Welt auf Zinsen für Staatsanleihen verzichten. Sie müssen 
theoretischc also noch Geld mitbringen, wenn sie ihren Regierungen Geld leihen…… Verrückte 
Welt………!! Ergo: Die Welt hat seit geraumer Zeit bereits Abschied genommen vom System der 
Marktwirtschaft und steht unter dem Diktat teils unfähiger Politiker.  

Die aktuell noch im Frühstadium befindliche Rohstoff-Hausse dürfte a) eine größere Dimension 
aufweisen und b) eine längere Zeit andauern als der zwischen 2002 und 2009 registrierte 
Boom, der die Rohstoffindizes seinerzeit um bis zu 350 % in die Höhe schießen ließ. Nicht zu 
vergessen ist der Fakt, dass Rohstoffe generell in den vergangenen Jahren eine deutlich 
schlechtere Wertentwicklung aufwiesen als die meisten anderen Asset Classes wie Aktien, 
Bonds oder Immobilien, die durch das von Regierungen in die Welt gesetzte „Schulden-Gen“ 
künstlich  angetrieben wurden.  Eine Ausnahme bildet indes Gold, dessen Wert über 50 Jahre 
im Schnitt besser performed hat als konkurrierende Investments. Weitere Gründe für die 
Annahme eines neuen Superzyklus bei Rohstoffen sind neben der steigenden 
Weltbevölkerung gerade auch  in der Digitalisierung und „Elektronisierung“ der Welt zu sehen. 
In diesem Kontext sei an das Thema Elektromobilität erinnert; denn in den aktuell gebauten 
Elektroautos wird z.B.  die vierfache Menge an Kupfer und vielen anderen Energie-Metallen 
eingebaut wie in traditionellen Automobilen.  

Auffallend ist für mich   der Fakt, dass Stiftungen großer amerikanischer Universitäten wie 
Harvard und Yale seit geraumer Zeit ihr Investment-Kapital zu einem steigenden Anteil in 
Rohstoffen (aktuell liegt deren Investment-Quote zwischen 10 bis 12 % des Gesamtkapital) 
anlegen und sie auf diese Weise eine Absicherung (in der Fachsprache als „Hedging“ 
bezeichnet) zu den in den populären Finanz-Anlageklassen wie Aktien, Bonds, Devisen und 
Immobilien liegenden Risiken vornehmen.  

METALLE -  Vor allem moderne Energie-Metalle und Rare Earth Elements (also seltene 

Erden) stehen heute bei den Akteuren der Weltwirtschaft im Fokus. Erkannt hat man das recht 
früh bereits in der VR China, die nach wie vor führend ist, wenn es um strategische Metalle 
und seltene Erden geht. Aber auch Standardmetalle (die so genannten Basis- oder 
Buntmetalle) wie Kupfer, Nickel und Zink sowie Aluminium und Blei werden künftig wohl wieder 
sehr stark gefragt sein, wie sich derzeit bereits bei Kupfer und Zink in steigenden Preisen zeigt.  
Die Zukunft vieler Metallpreise wird wohl ganz maßgeblich von der eMobility bestimmt. Bei 



Gold und Silber wird das Morgen vor allem von den gigantischen Schuldenbergen und den 
Beben in der Finanzwelt bestimmt.   
 

 
 
Elektroautos bestimmen die Preise vieler Metalle.                                                                     Foto: Udo Rettberg  

 
Dass Gold und Silber wegen der von mir seit geraumer Zeit als dümmlich eingestuften Fiskal-
, Zins- und Geldpolitik  von Regierungen und Notenbank bei immer mehr verunsicherten 
Anlegern als „das reale Geld“ stark gefragt sind, wurde an dieser Stelle sehr oft beschrieben. 
Doch auch das Interesse der Wirtschaft an Gold und Silber sowie Platin, Palladium, Rhodium, 
Ruthenium, Iridium etc. dürfte weiter stark steigen.  
 
Im Minensektor – also bei den unterschiedlichen Metall-Kategorien (Eisenerz, Buntmetalle, NE-
Metalle, Elektrometalle, strategische Metalle, Rare Earth Elements (REE) – sind die „big boys“ 
der Branche wie Rio Tinto, BHP Billiton, Vale S.A., Glencore, Anglo American u.a. in den 
vergangenen beiden Dekaden  zu einem langsameren Expansionstempo übergegangen. Sie 
investieren nicht mehr auf „Teufel komm raus“ in neue Projekte und in Junior-Minen, sondern 
haben über die letzten Jahre hinweg vielmehr einen verzögerten und sehr fokussierten 
Expansionskurs eingeschlagen.  
 
Dies nicht zuletzt auch unter umwelttechnischen Aspekten. Die Minen-Riesen sparen Geld bei 
der Suche, Exploration und Erschließung von Metallen und übernehmen diese „Juniors“ bei 
entsprechenden Erfolgsaussichten dann gerne zu teils vergleichsweises hohen Kursen.  Kein 
Wunder also, dass die Entdeckung und Erschließung neuer großer Metallvorkommen sowie 
der Aufbau neuer Minen seit vielen Jahren langsamer voranschreitet. Doch das dürfte sich mit 
steigenden Preisen von Kupfer, Gold, Lithium & Co.  ändern. Hinzu kommt, dass es in der 
Metall- und Minenbranche seit vielen Dekaden eine Art „Arbeitsteilung“ gibt und die großen 
Player die Suche, Exploration und Erschließung neuer Metallvorkommen rund um den Globus 
mit Absicht meist jungen „Explorern“ überlassen. Entscheidende Impulse für die Branche 
werden aus der Elektromobilität erwartet; denn der Anstieg der „Electro Vehicles“ dürfte seh 
stark steigen.  



Aktuelle Zahlen des U.S. Geological Survey zeigen, dass in den USA tätige Metallminen im 
Jahr 2020 Mineralien im Wert von 82,3 Mrd. $ extrahierten, was gegenüber dem  Vorjahr (83,7 
Mrd. $) einem leichten Rückgang entspricht. Insgesamt ist die Entwicklung vor dem 
Hintergrund der störenden Auswirkungen von Covid-19 indes recht positiv zu sehen, Zu dieser 
positiven Gesamtentwicklung vor allem in  Nevada, Arizona und Texas trugen in erster Linie 
die Metalle Gold (38 %), Kupfer (27 %), Eisenerz (15 %) und Zink (6 %) bei. Bekanntlich ist der 
Bundesstaat Nevada die „Heimat der weltgrößten Goldminen“. Und dennoch - ungeachtet der 
in den USA geförderten Metallmengen ist die US-Wirtschaft nach wie vor sehr stark von 
Importen dieser Rohstoffe abhängig.  
 

 
 
 

EDELMETALLE- „Der Goldpreis kann in diesem Zyklus bis auf 2880 $ je Feinunze steigen“, 

gehe ich seit rund fünf Jahren mit meiner Meinung an die Öffentlichkeit. Ich schränke aber 
zugleich ein: „Dümmlich agierende Politiker können einen neuen Goldboom verhindern, indem 
sie Anlegern den privaten Goldbesitz verbieten“. Ich wiederhole mich: In dieser bebenden Zeit 
ist den Akteuren in der Politik fast alles zuzutrauen. Eine positive Preisprognose gilt indes nicht 
nur für Gold, sondern vor allem auch für Silber und die Metalle der Platingruppe. Diese werden 
allerdings weniger Gewinner des kommenden Finanzmarkt-Debakels sein, sondern vom  
zunehmenden Einsatz dieser Metalle im Rahmen der industriellen Revolution (Stichwort 
eMobility und Digitalisierung) profitieren.  

Gold --- Gold und Silber sollten auf Sicht nicht zuletzt auch vom auf Stimulans stehenden 
neuen US-Präsidenten Joe Biden profitieren. Denn dieser hat nach seinem Wahlsieg ein 
konjunkturelles Ankurbelungs-Programm in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar angekündigt. 
Anleger werden das in der Corona-Ära in der Regel begrüßen, doch sollte allen andererseits 
klar sein, dass all dies über noch mehr Staatsschulden finanziert´wird. Nach der zuletzt eher 
enttäuschenden Preisentwicklung von Gold und Silber dürfte auf Sicht also mehr „Feuer“ in 
die Märkte kommen.  
 
Gold hat zuletzt an Dynamik verloren, dann jedoch bei 1750 $ einen offensichtlich stabilen 
Boden gefunden. Zuvor hatte der Goldpreis  bereits seit September des Jahres 2011  eine 
durch kaum etwas wirklich zu rechtfertigende „Underperformance“ hingelegt. Von über 1900 $ 
je Feinunze ging es bis zum Jahr 2016 deutlich bergab. Dann hat „AU“ – also Gold - in der 
Folge bei 1050 bis 1100 $ / oz eine  stabile Unterstützung gebildet. Ein kurzer Blick zurück: 
Meine erste positive Analyse zu Gold und Silber habe ich im Jahr 1976 in einer deutschen 



Fachpublikation beim  Preis von 125 $/oz mit einem mittelfristigen Kursziel von 500 $ /oz 
veröffentlicht. Bereits damals habe ich die Ereignisse in der Finanzwelt hart kritisiert – heute 
präsentiert sich die Welt im Vergleich zu damals jedoch noch wesentlich schlimmer. Der Zins 
als „Preis des Geldes“ und „Korrektiv für Exzesse“ wurde von den Verantwortlichen gekillt, die 
freie und soziale Marktwirtschaft gehört in diesem Kontext der Vergangenheit an. Die Welt lebt 
auf Pump – seit Jahrzehnten!  Seither gilt meine Aufmerksamkeit in Sachen Finanz und Politik 
und Anlagestrategien noch stärker Gold und Silber sowie den anderen „Precious Metals“.   
 
 

 

Der Goldpreis sucht einen Boden 

 

 
 
 
Nachdem ich vor vielen Jahren bei einem Spitzen-Goldpreis von  1920 $ als Folge einer durch 
Laien geprägten Konferenz   meines ehemaligen Arbeitgebers zum Ausstieg aus Gold geraten 
und einen Rutsch unter die Preismarke von 1250 $ angekündigt hatte, habe ich mich danach 
konsequent wieder auf die Seite der Bullen begeben. Aktuell gibt es nach Meinung vieler 
Fachleute klare Anzeichen dafür, dass Gold vor einem neuen ausgesprägten Bullenmarkt 
steht. Mein aktuelles Preisziel im aktuellen Zyklus liegt – wie erwähnt - nach wie vor bei 
(zumindest) 2880 $/oz. Gold, Silber und die anderen Edelmetalle sind in einer von Chaoten 
bestimmten Welt derzeit hochinteressante Kapitalanlagen.  In Sachen Gold tut sich im Jahr 
2021 historisch betrachtet sehr viel; denn in diesem Jahr wird  der 50. Jahrestag beim Ende 
des Goldstandards „gefeiert“. Im August 1971 sah sich US-Präsident Richard Nixon 
veranlasst, das Ende der Dollar/Gold-Bindung in den USA zu verkünden. Das hieß: Der 
Greenback (also der Dollar) war nicht mehr automatisch an den Goldpreis gebunden, 
sondern wurde vielmehr eine so genannte „free-floating currency“. Die US-Valuta wurde 
„nur noch“ in Relation zu anderen Währungen in der Welt gemessen.  

 
Ein Grund für Nixons Schritt war darin zu sehen, dass sich das Goldstandard-System anders 
als in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in der Zeit zwischen den Weltkriegen nicht mehr als 
stabil erwies. Die USA hatten in den goldenen 20er Jahren und während des Weltkriegs im 
Welthandel große Überschüsse in der Leistungsbilanz erzielt. Unter dem Goldstandard führten 
die Leistungsbilanzdefizite bei vielen Ländern, vor allem dem Deutschen Reich, zu einem 
starken und anhaltenden beständigen Abfluss an Gold. Die Leistungsbilanzdefizite wurden 



durch eine großzügige Kreditvergabe der Vereinigten Staaten ausgeglichen. Zur Jahreswende 
1928/1929 wurde die Zahlungsschwäche vieler Länder offenbar. Die US-Notenbank ging zur 
Dämpfung der überhitzten Konjunktur zu einer Hochzinspolitik über, was einen Goldzufluss 
aus Ländern mit niedrigeren Zinsen verursachte. Gleichzeitig kaufte Frankreich massiv Gold 
auf, um die Geldmenge des Franc entsprechend dem Bedarf der französischen Wirtschaft zu 
erhöhen. Der so verursachte Goldabfluss in die USA in Richtung  Frankreich bedrohte in vielen 
Ländern die zur Aufrechterhaltung der Goldkonvertibilität notwendigen Mindestreserven.  
 
Diese Staaten waren dann in der Folge gezwungen, die US-amerikanische Politik der hohen 
Zinsen noch zu überbieten, wodurch die Kreditvergabe der Bankenwelt drastisch schrumpfte. 
Gleichzeitig mussten öffentliche Ausgaben drastisch gekürzt werden Die auf diese Weise 
verursachte weltweite Kontraktion der Geldmengen löste (beginnend im legendären Jahr 
1929) die für zahlreiche Schlagzeilen sorgende Weltwirtschaftskrise und eine Bankenkrise 
sowie in der Folge eine schwere Depression aus. Vor diesem Hintergrund war der 
Goldstandard nicht mehr länger aufrecht zu erhalten. Man sollte meinen, dass Gold seit dieser 
Zeit unbeliebter geworden ist – das Gegenteil aber ist der Fall!!! Seit dem Jahr 1970 ist der 
Goldpreis von 35 $ je Feinunze auf zeitweise über 2000 $ gestiegen. Während der 
vergangenen rund 50 Jahre ist der Goldpreis also um etwa 8 % pro Jahr in die Höhe 
geschossen. 
  
Ein anderes Ereignis macht die immense Bedeutung  des Rohstoffs Gold in dessen 
Eigenschaft als Anlageklasse deutlich. Im Dezember des Jahres 1974 hat US-Präsident 
Gerald Ford mit einem neuen Gesetz den US-Bürgern nach 40 Verbotsjahren wieder den 
privaten Besitz und den freien Handel von Gold erlaubt. Die Gegebenheiten haben sich über 
die Jahrzehnte hinweg stark verändert. Denn nach Angaben des World Gold Council (WGC) 
wird täglich Gold im Wert von mehr als 145 Mrd. US-Dollar gehandelt. Das heißt nach 
den im S&P 500 gehandelten Aktien und dem Volumen in US-Staatsanleihen ist Gold in 
der Rangliste der gehandelten Vermögenswerte  liquidester Anlagewert. Aber Vorsicht: 
Es ist nicht auszuschließen, dass Politiker auch morgen wieder den Besitz von Gold 
durch Privatpersonen verbieten.   
 
Vergleicht man die weltwirtschaftliche Lage vergangener Dekaden, so wird deutlich, dass Gold 
in einer auf Pump lebenden Welt als „sicherer Hafen“ schon immer eine enorme Bedeutung 
hatte. Das gilt heute verstärkt. Während die Staatsschulden zB in den US in den 60er Jahren 
lediglich die Hälfte der wirtschaftlichen Gesamtleistung (Bruttosozialprodukt – BSP) 
ausmachte, hat sich  dieses Verhältnis inzwischen verviel- facht. Und da US-Präsident Joe 
Biden kürzlich ein neues Hilfspaket  in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar für die USA 
angekündigt hat, werden die US-Staatsschulden in diesem Jahr auf ein Vielfaches des BSP 
ansteigen.  
 
Die Implikationen der verworrenen weltwirtschaftlichen Lage sind eindeutig. Die unter 
marktwirtschaftlicher Betrachtung dümmlich agierenden Regierungen und Notenbanken 
dieser Welt werden wohl kaum umhinkommen, die monetären und fiskalischen Anreize 
beizubehalten oder aber noch auszuweiten. Das heißt: Die Schulden werden weiter ins 
Uferlose steigen (die „Schuldenbremse“ wird trotz politischer Beteuerungen vorerst kein 
Thema sein). Die Geldmengen – Messgröße aller Finanzwerte – werden nach oben schießen, 
der Zins bleibt auf der Intensivstation und auf der Devisenseite droht die Gefahr eines 
Währungskriegs. „DIESE SCHULDEN WERDEN NIEMALS ZURÜCKGEZAHLT“, sagt die bei 
einer namhaften Bank beschäftigte führende deutsche Ökonomin im Gespräch mit mir, als ich 
mit ihr das ökonomische und politische Morgen diskutiere. Ich sehe es ähnlich: Die Zukunft 
wird wohl viele Veränderungen und eine dynamische Wende bringen – eine möglicherweise 
zehnfache Wende, die bei den Menschen sehr große Schwindelgefühle auslösen wird und von 
den Menschen sehr vieles abverlangen wird. 
 
Am sichersten sind aus meiner Sicht physische Investments in Gold (Barren, Münzen etc)  
Auch Goldschmuck bietet sich an, wenngleich hier  Verarbeitungskosten auf die Rendite 
drücken. Am interessantesten – aber auch als riskant – betrachte ich Goldminenaktien, die nach 



den Kursverlusten im vierten Quartal ein interessantes Niveau erreicht haben. Zuvor hatten 
die Titel bereits deutlich zugelegt, so dass die jetzige Korrektur nicht gerade unwillkommen ist. 
Der GDM-Goldaktienindex wird aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit rund 15 Jahren notiert.  
Dass die Ereignisse um „Naked-Short-Transaktionen“ in den USA auch bei Aktien der 
Edelmetallbranche greifen könnten, sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt, doch sollten 
sich an Edelmetallen interessierte Fans der daraus resultierenden Risiken (aber auch 
Chancen) bewusst sein.  

industrielle Anwendungen treiben den Silberpreis

 
                                                                                                                                             Quelle: The Silver Institute 

Silber - Nach Experten-Meinung erreichten die Short-Spekulationen in Silber und Silberaktien 
noch vor zwei Wochen ein Niveau von über 40 Mrd. $. Die Preiserholung dürft sich also 
fortsetzen, weil viele dieser Shorts gedeckt werden dürften. In diesem Kontext sollte nicht in 
Vergessenheit geraten, dass Silber als „Industriemetall“ eine größere Rolle spielen dürfte als 
Gold. Im Zeitalter von Umweltschutz, Klimawandel und „grüner Weltwirtschaft“ spielen einige 
Metalle (u.a. auch Silber) eine enorme Rolle. Kanada, Australien und die USA haben die so 
genannte ERGI (Energy Resource Governance Initiative) gegründet, mit der 
umweltschonende Praktiken bei der Suche, Erschließung und Förderung von Rohstoffen wie 
Lithium, Vanadium & Co. umgesetzt werden sollen. Bei dieser „grünen Revolution“ z.B. der 
Elektromobilität und anderen Energie-Technologien wie der Solar-Energie spielt aber auch 
Silber eine größere Rolle. So ist davon auszugehen, dass die Silber-Nachfrage künftig zu mehr 
als 50 % von industriellen Nutzern kommen wird. Alleine die Automobilbranche dürfte im Jahr 
2021 für 61 Mio. Feinunzen veratwortlich sein, heißt es beim „Silver Institute“.  

Platin - Die Platinpreise stiegen zuletzt auf ein Sechs-Jahres-Hoch. Dynamik kam auf, als die 
Marke von 1200 $/oz übersprungen wurde. Einer der weltgrößten Katalysatorhersteller wies 
darauf hin, dass sich das Angebotsdefizit am Platinmarkt 2020 weiter erhöht hat und auch im 
Jahr 2021 ein solches Defizit auf der Angebotsseite drohe.   Südafrikas Zahlen zur 
Platinproduktion im Dezember zeigten einen einen Rückgang von 19,4 % im Vergleich zum 
Vorjahresmonat. Striktere Grenzwerte für CO2-Emissionen und eine erwartete erhöhte 
Nachfrage nach Kraftfahrzeugen nach Beendigung der pandemiebedingten Einschränkungen 
lassen eine andauernd robuste Nachfrage nach dem weißen Metall erwarten. Doch die 
Impulse kommen nicht nur aus dem industriellen Bereich. Zuletzt stieg auch die Platin-
Nachfrage seitens der Kapitalanleger. Das galt sowohl für das physische Metall als auch für 
Börsen-Vehikel.  



 Lockruf der Edelmetallaktien  

In der folgenden Liste sind einige interessante börsengehandelte Gesellschaften aufgeführt, 
deren Kursentwicklung zuletzt analog zum unsicheren Trend der Edelmetallpreise eher 
enttäuschend verlief. Mit Vertretern des Top-Managements dieser Unternehmen hatte ich in 
den vergangenen Wochen und Monaten entweder direkten persönlichen Kontakt oder ich 
habe Online-Interviews geführt. Daher traue ich mir hier eine Einschätzung der aktuellen 
Firmen-Situation zu. Dieser Liste können interessierte Leser u.a. entnehmen, dass die Aktien 
der aufgeführten Firmen in den vergangenen drei Monaten eine mehr oder weniger starke 
Kurskorrektur erlebt haben. Gerade deshalb halte ich die Titel heute jedoch unter mittel- bis 
langfristiger Perspektive für sehr interessant und chancenreich, weil alle aufgeführten 
Firmen Fortschritte z.B. bei ihren Bohraktivitäten und bei anderen Maßnahmen mit Blick auf 
die geplante Produktionsaufnahme bzw. einer möglichen Firmenübernahme erzielt haben.  

Goldaktien mit riesigem Kurspotential 

Firmenname Ticker-
Symbol 
u Börse 

Kurs am  
7.9.2020 

Kurs 
aktuell  

Hoch / Tief  
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,134 € 0,298 €  -   0,116 € 

Idaho Champion ITKO.CN 0,26 c$ 0,14 c$ 0,440    -   0,065 c$ 

McEwen Ming  MUX.TO 1,65 c$ 1,51 c$ 2,02 c$   -   0,76 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,65 € 5,77  €       6,70 €   -    1,19 € 

Klondike Gold  KG.V 0,255 c$ 0,21 c$ 0,39 c$  -   0,14 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,235 c$  0,185 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$  

Oceana Gold  OGC.TO 2,81 c$  1,935 c$  4,01 c$   - 1,16 c$  

                                                                                                                                                                  Quelle: Eigene Berechnungen  

Der Blick zurück: Ich erinnere mich an eine ähnliche Kursentwicklung in den von mir vor 
einigen Jahren empfohlenen Aktien von Klondike Silver auf der einen und der in 
Durango/Mexiko aktiven Avino Silver & Gold. Letztere Aktien werden aktuell nach einem 
zwischenzeitlichen  Kurs-Tief bei rund 0,20 $ inzwischen mit dem mehr als Achtfachen auf 
einem Niveau von rund 1,70 $ gehandelt.  Klondike Silver (KS.V) haben sich von 0,01 c$ bis auf 
0,335 c$ exzessiv positiv entwickelt.  

 

 

 

 


