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GOLD UND SILBER 2023 - / Edelmetall-Investments als Beruhigungspille   

Warten auf Glanzzeiten  
DIE WELT AKTUELL -  Klar, morgen und übermorgen wird alles besser sein – 
vielleicht zumindest. Das Klima spielt dann nicht mehr verrückt. Eine saubere 
Atmosphäre erleichtert das Atmen. Auf dem mit perfekter Flora und Fauna 
gesegneten „grünen Planeten Erde“ 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 und vielleicht 
noch chaotischere Zeiten erwartet, sollte bestehende Risiken so weit wie möglich 
absichern. Der Kauf von Gold, Silber und Co. stellt eine finanzielle Option dar, ein 
eventuell nicht so perfektes Leben künftig trotzdem mehr oder weniger 
großzügig genießen zu können.                                                                  10.01.2023 

 

         US-Präsidenten / Atlanta: Zeitzeugen einer langen Gold-Historie.     Foto: Udo Rettberg  

DIE WELT MORGEN (BLICK IN DIE ZUKUNFT) – Echte Werte werden Gewinner sein – egal wie 
sich der Planet Erde entwickeln wird. Ein Problem: Zahlreiche Exempel des „Fehlkonstrukts 
Mensch“ suchen das echte Wahre im unechten Unwahren. Nicht etwa Dollar, Euro sowie 



andere Landeswährungen oder etwa Cryptos, NFT oder andere Elemente des synthetischen 
gekünstelten Unechten sind als „reale Werte“ einzustufen. Immer mehr Menschen setzen mit 
Optimismus auf die Zukunft. Oder etwa doch nicht???? Vielmehr spricht einiges dafür, dass im 
Morgen trotz des unwirklich und vor allem digital erscheinenden „Metaverse“ das 
Realistische und Tatsächliche im Zentrum des ökonomischen Seins und Handelns verankert 
sein werden – und das sind nicht zuletzt Gold, Silber, Edelmetalle und Edelsteine. Dass 
Investments in Gold, Silber und die anderen Edelmetalle sowie in Edelsteine an Bedeutung 
gewonnen haben, ist Beweis für die auf Seiten der Menschheit bestehenden generellen 
Zweifel an der Zukunft der Systeme und Ordnungen.  

Niemand kann sagen, ob die alte Sage auch weiter Gültigkeit hat, wonach der Goldpreis in 
der Regel gerade dann fällt, wenn der Kurs des Dollars steigt und Gold in der Folge im 
Gegenzug dann steigt, wenn der Greenback zur Schwäche neigt. Niemand weiß das wirklich. 
Grund: Man weiß in dieser verrückten Welt nie, in welche Richtung die Märkte für Gold, Silber 
& Co.  wieder einmal manipuliert werden – und von wem eigentlich. Meine Sicht der edlen 
Metalle: Es ist in erster Linie das Verhalten der Menschheit, dass diese Märkte  maßgeblich 
bestimmt. Menschen prägen die edlen Märkte bereits über die Jahrtausende hinweg. Gold 
wird von vielen Menschen geschätzt, ja von einigen sogar geliebt. Andere wiederum (vor 
allem in der Politik und in der Wirtschaft) missbrauchen Gold für ihre eigenen egoistischen 
Zwecke.   
 
Da rund 4 Mrd. Menschen auf dem Planeten Erde dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen 
sind (so meine vage Schätzung) und hier ganz offensichtlich ein besonders positives 
Verhältnis besteht, erhält Gold von hier besonders viel Unterstützung. Dies auch, weil 
unzählige Männer ihr oft bestehendes schlechtes Gewissen durch „goldene Geschenke“ an 
den weiblichen Teil zu beruhigen versuchen, ist ein „fast doppelter Effekt“ gegeben.  

  

Gerry and the Pacemakers, Elvis Presley und andere große Sänger wussten vor langem: 

„At the end of a storm are golden skies 
and the sweet silver song of a lark…“ 

Mitentscheidend für die Preisentwicklung der „edlen Werte“ wird deren Akzeptanz bei den 
„Supermächten von morgen“ sein. Welche Rolle wird Gold künftig in Russland, in China und 
Indien sowie in den derzeit eher aufs Abstellgleis geratenen  „alten Demokratien des 
Westens“ spielen? Zuvor aber werden mögliche störende Einflüsse und Ansteckungsrisiken 
des aktuell kollabierenden Crypto-Booms sowohl auf die Devisenmärkte in der Welt als auch 
auf andere Anlageklassen wie Gold & Co. beachtet werden müssen. Es gilt indes auch zu 
berücksichtigen, dass Gold nicht nur unter dem Aspekt Kapitalanlage überragende 
Bedeutung hat. Auch im globalen Währungs-Spektrum spielen Gold & Co eine große Rolle, 
wie nicht zuletzt die von Notenbanken rund um den Globus als eine Art „Wertreserve“ 
gehaltenen gigantischen Goldbestände zeigen. Über die Jahre hinweg sind diese Bestände 
stetig gestiegen.  
 
Wer mit wachen Augen durch die Welt und durch das Leben geht, wird rasch feststellen, dass 
der Reiz von Gold auf allen Ebenen des privaten Lebens zu finden ist. Selbst in Kirchen und 
anderen religiösen Einrichtungen wird Gold in der Darstellung von Personen oder von 
Themen als „Besonderheit“ eingesetzt. Mit Gold als sichtbarem Hintergrund soll die 
Aufmerksamkeit der Menschheit erhöht werden.  



Und dies sowohl als Farbe oder noch besser in physischer Form als Schmuck. Bei 
Spitzensportlern gilt Gold als „das große Ziel“, weil Sportler für eine ultimative Leistung z.B. 
bei Meisterschaften edle Medaillen erhalten.  
 
So wie Gold als Superlativ bezüglich der Kapitalanlage-Alternativen gilt, so wird Gold in der 
Form z.B. von Goldmedaillen als Superlativ für die Benotung oder Bewertung von Leistungen 
genutzt. Auch die goldfarbene Darstellung von Gegenständen des alltäglichen Lebens stellt 
die Bedeutung des Edelmetalls unter Beweis. Und so wird Gold auch als Marketing-Tool 
eingesetzt, wenn Friseure ihre Geschäfte zum Beispiel als „Goldene Schere“ oder sich 
Medienfirmen als „Golden Media“ etc. bezeichnen.  
 
Für Gold spricht zudem die Tatsache, dass Experten aus der Wissenschaft und aus dem 
regulatorischen staatlichen Umfeld den Banken und Finanzinstituten in aller Welt zu einem 
vorsichtigeren Umgang mit den aus dem Crypto-Umfeld kommenden Ansteckungsrisiken 
raten. Hier könnten Edelmetalle in Zukunft so etwas wie eine systemische 
Sicherungsfunktion übernehmen. Die vergangenen Monate und Jahre haben – nicht zuletzt in 
Kontext mir dem Crypto-Markt- gezeigt, dass die Betrugsrisiken in der Finanzbranche riesig 
sind. Der Kollaps der Crypto-Börse FTX ist nur ein Beispiel in dieser Richtung. Weitere 
Betrügereien im Zusammenhang mit den Schwächen des Internets könnten die Sicherheit 
des gesamten globalen Banken- und Finanzsystems gefährden. Das würde auch für 
Turbulenzen im Edelmetallhandel sorgen.  
 

„We have gold because we cannot 
trust governments“ 

 
US-Präsident Herbert Hoover soll’s im Jahr 1933 gesagt haben 

 

 
Das ganze Chaos auf dem Globus, das möglicherweise in einem vielfachen Fiasko und 
Debakel enden wird, lässt sich aus dem Dialog ablesen, den ich kürzlich mit einem Kumpel 
in London geführt habe. „Ich bin dagegen, dass wir dafür sind“, habe ich ihn wissen lassen. 
Mein Gesprächspartner antwortet umgehend mit einem breiten Schmunzeln:  „Na klar – und 
ich bin dafür, dass wir dagegen sind.“  - So etwa gestalten sich derzeit ganz offensichtlich die 
politischen Dialoge in der Welt sowohl unter Vertreter bestimmter Parteien innerhalb 
bestimmter Länder als auch bei den „Nuschiks“ und „Naschiks“ auf dem Parkett globaler 
Verhandlungsebenen. Nix Genaues weiß man halt nicht – und so habe ich das Gefühl, dass 
niemand es wirklich wissen will, weil niemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.  
 
Vor diesem Hintergrund droht das globale Finanzsystem zusammenzubrechen. Der Welt 
könnte also ein Fiasko drohen. Und vieles spricht in diesem Kontext dafür, dass Edelmetalle 
dann von Kapitalanlegern als „Zuflucht“ genutzt werden dürften. Das aber wissen selbst 
Politiker, die in diesem Fall wieder einmal – wie bereits vor vielen vielen Jahren – versuchen 
könnten, privaten Anlegern den physischen Besitz von Gold zu verbieten.  
 
Niemand kann sagen, ob die alte Sage auch weiter Gültigkeit hat, wonach der Goldpreis in 
der Regel gerade dann fällt, wenn der Kurs des Dollars steigt und Gold in der Folge im 
Gegenzug dann steigt, wenn der Greenback zur Schwäche neigt. Niemand weiß das 
wirklich. Grund: Man weiß in dieser verrückten Welt nie, in welche Richtung die Märkte für 
Gold, Silber & Co.  wieder einmal manipuliert werden – und von wem eigentlich. Meine Sicht 
der edlen Metalle: Es ist in erster Linie das Verhalten der Menschheit, das diese Märkte  



maßgeblich bestimmen sollte. Denn Menschen prägen die edlen Märkte bereits über die 
Jahrtausende hinweg. Gold wird von vielen Menschen geschätzt, ja von einigen sogar 
geliebt. Andere wiederum (vor allem in der Politik und in der Wirtschaft) missbrauchen 
Gold für ihre eigenen egoistischen Zwecke.   
 
Wegen der gigantischen globalen Verschuldung – die auch eine Folge der „Blasonomie“, 
also der ungehemmten Kreation von synthetischem Geld ist – rennt die Welt inmitten der 
Kriege  z.B. in der Ukraine mit Hochgeschwindigkeit ins Chaos. Politiker dürften versuchen, 
das drohende Fiasko mit allen verfügbaren Mitteln zu verhindern. Die Inflation sowie die 
Angst vor Hunger und Erfrieren sind dabei nur einige Auslöser.  Wenn andere Länder des 
Westens Hilfe, Orientierung, Trost und Hoffnung suchen, werden sie aktuell in Deutschland 
nicht fündig; denn das einstige Wunderland befindet sich auf einem absteigenden Ast und 
tendiert in Richtung Bananenrepublik. Deutsche Bürger schnallen den Gürtel enger, auch 
weil ihnen ihre egoistischen Polit-Führer hohe Lasten auferlegen. Wer als Rentner 
jahrzehntelang hohe Beiträge geleistet hat, wird derzeit finanziell ausgenommen. In „good 
old Germany“ droht ein Inferno.  Dies auch, weil ein großer Teil der Schuld bei den 
Entscheidungsträger(inne)n vergangener Amtsperioden zu suchen ist.  
 
Da rund 4 Mrd. Menschen auf dem Planeten Erde dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen 
sind (so meine vage Schätzung) und hier ganz offensichtlich ein besonders positives 
Beziehung zu Gold, Silber & Co. existieren, erhalten Edelmetalle von dieser Seite 
besonders viel Unterstützung. Dies auch, weil unzählige Männer ihr oft bestehendes 
schlechtes Gewissen durch „goldene Geschenke“ an den weiblichen Teil zu beruhigen 
versuchen, ist ein „fast doppelter Effekt“ gegeben.  Gold & Co finden überall ihre Anwendung 
– zB. auf Münzen (Sammler- und Gedenkmünzen) auf der einen Seite sowie auf Medaillen 
andererseits. Medaillen sind im Prinzip münzenähnliche Metallstücke mit Prägung und 
Darstellung besonderer Themen, die indes über keine Funktion als Zahlungsmittel 
verfügen.  
 

WAS MIR AUFFÄLLT: 

Chaos? Nein, das darf überhaupt nicht sein !! 
Analysten der Finanzszene (von Geschäftsbanken und auch staatlichen 
Finanzinstitutionen) glauben nach wie vor daran, dass ein Fiasko und in 
diesem Kontext der Untergang der Vernunft vermieden werden kann; denn 
ihre Gold- und Silberprognosen sind „noch normal“ und eher bescheiden.  
Anderenfalls müssten sie sich auch mit der Idee auseinandersetzen, sich nach 
einem neuen Arbeitsplatz umsehen zu müssen. 

 
 
GOLDMARKT AKTUELL - Aktuell wird Gold auf dem höchsten Preisniveau seit rund sieben 
Monaten gehandelt. Impulse erhielt der Marktz zuletzt durch die Nachricht, dass die 
Notenbank Chinas – die People's Bank of China's – wachsenden Appetit nach Gold zeigt. Im 
Monat Dezember 2021 sind die Goldreserven des in der Welt immer stärker an Bedeutung 
gewinnenden Instituts um weitere 30 Tonnen  gestiegen, nachdem die PBC brereits im 
November die Rekordmenge von 32 Tonnen erworben hatte. Insgesamt hält die Bank 
eigenen offiziellen Zahlen zufolge jetzt angeblich 2010 Tonnen Gold. Jeder Anleger sollte 
jetzt für sich selbst entscheiden, ob er es als positives Argument wertet, dass die 
Notenbank der zweitgrößten Volkswirtschaft auf dem Planeten mehr Interesse an Gold 
zeigt. Nebenbei bemerkt: Auch die türkische Notenbank war zuletzt bei Gold weiter auf der 
Käuferseite zu finden.‘ 
  



Ein Fakt sollte nicht in Vergessenheit geraten, mein Gerhard Starsich, Chef der Austrian 
Mints – der Österreichischen Münze AG. „Jede Goldmünze, die derzeit aus der Münzpresse 
kommt, ist bereits verkauft. Wir könnten aufgrund der hohen Nachfrage  derzeit die 3fache 
Menge an Goldmünzen verkaufen“.  
 
Unterstützt werden dürfte der Goldpreis nach Meinung der Commerzbank  auch durch die 
von den Währungsstrategen der Bank erwartete Abschwächung des US-Dollar. In der 
zweiten Jahreshälfte erwarten die Analysten des Instituts einen Preisanstieg von Gold auf 
1850 $/oz. „Wir rechnen bei Silber mit einem Preis von 23 $/oz zur Jahresmitte 2023 
und  25 $/oz bis zum Jahresende 2023“, so die Aussage. Die Gold-Silber-Ratio würde dann 
bei 74 liegen“, so die Analysten der Bank.  
 
Fachleute rechnen damit, dass vor allem auch der Silbermarkt in 2023 positiv explosiver 
werden dürfte und das „weiße Edelmetall“ daher über sehr viel Aufwärtspotential verfügen 
dürfte. Hier sollte sich in der Tat ein hohes Angebotsdefizit einstellen.  Grund: Im Zeitalter 
der Elektromobilität, der 5G-Technologie, der Fotovoltaik und anderer Maßnahmen zum 
Aufbau einer grünen Infrastruktur  wird die Nachfrage wohl enorm steigen. Juerg Keiner 
von Swiss Asia Capital geht davon aus, dass Gold im Jahr 2023 4000 $/oz erreichen kann.  

 
Bis Keith Neumeyer, CEO von First Majestic Silver, mit seiner für Furore sorgenden 
anspruchsvollen Prognose eines dreistelligen Silberpreises jubeln kann, wird wohl noch 
einige Zeit vergehen. Entscheidende Impulse für Gold und Silber sind wohl für den Fall zu 
erwarten, dass sich die Pandemie-Diskussion in China versachlicht und das Land 
irgendwann im Verlauf des Jahres 2023 bestehende Beschränkungen aufheben wird.  
 

Edelmetalle als künftiger Anlage-Hit 
Mein mittelfristiges Ziel für den Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880 $/oz. 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 folgender 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. 

 

 

 

 

 



Interessante Edelmetallaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
    Ultimo 2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,074 € 0,159 €  -   0,068 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,680 $ 1,06 $  -   0,48 $ 

McEwen Mining MUX.TO  7,96 c$ 12,60 c$   - 3,68 c$ 

Opawica Exploration OPW.V 0,04 c$  0,44 c$ – 0,025 c$ 

Hecla Mining HCL.F 5,17 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,085 c$   0,21 c$ - 0,08 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,11 c$ 0,12 c$ - 0,045 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,58 c$ 3,41 c$   - 1,78 c$ 

Silver One  SVE.V 0,265 c$ 0,50 c$  - 0,19 c$ 

 

 


