
Gold und Politik 
 
Einflüsse auf den Goldpreis gibt es viele. Sei es die Geldpolitik in den USA, die 
drohende Pleite Griechenlands oder Präsidentschaftswahlen in den USA. Die 
Qualität aufstrebender Gold- und Silberunternehmen wie Rye Patch -  
http://bit.ly/1DI5QbA - oder Caledonia Mining - http://bit.ly/1pL1xYq - berührt 
dies nicht 
 
Die Juniorexplorationsgesellschaft Rye Patch (ISIN: CA7837271005) erzielt 
Lizenzeinnahmen aus der Silbermine Rochester und besitzt in Nevada große Gold- 
und Silberressourcen. 75 Quadratkilometer im Oreana Trend, sowie 66 
Quadratkilometer entlang des Cortex Trends. Aktuell hat Rye Patch, bestens 
finanziert, auf Lincoln Hill mit dem metallurgischem Testprogramm begonnen. 
Caledonia Mining (ISIN: CA12932K2020) besitzt zu 49 Prozent die Blanket Mine in 
Simbabwe, der Rest gehört der Bevölkerung, und produziert bereits mit Erfolg Gold. 
Kürzlich konnte erfreulicherweise eine Aufwertung von 491.000 Tonnen von der 
abgeleiteten in die angezeigte Ressourcenkategorie bei einem durchschnittlichem 
Goldgehalt von 5,47 Gramm Gold pro Tonne erfolgen. Daneben wurde eine weitere 
angezeigte Ressource von 47.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt 
von 3,27 Gramm festgestellt. Ein schönes Upgrade also. 
Qualität eines Unternehmens wird sich immer auszahlen, auch wenn der Goldpreis 
aktuell niedrig ist. Was sich auch schnell ändern kann, man denke nur an die 
Entwicklung der Aktienpreise in 2009. Da konnte man günstig einkaufen und sich 
dann über Gewinne freuen. Eine solide Goldnachfrage sollte die immer noch unklare 
Finanzlage Griechenlands bringen. Ende Juni soll das Land 1,6 Milliarden Euro an 
den Internationalen Währungsfond zurückzahlen. Möglich ist jedoch auch ein 
Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Unsicherheiten also, die dem Goldpreis zu 
Gute kommen sollten. 
Hoffnungen gibt es also. Eine weitere Unterstützung des Goldpreises könnte aus dem 
USA kommen. Die letzten Konjunkturdaten waren nicht die besten, die niedrige 
Inflation hält an und der Dollar wertet auf. Auch befinden wir uns in einem 
sogenannten Vorwahljahr der amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Am 8. 
November 2016 wählt die USA. Seit Jahrzehnten ist nämlich der Goldpreis im 
Vorwahljahr in den ersten sechs Monaten eher volatil, wobei ab Anfang September 
der Goldpreis Gewinne eingefahren hat. 
 
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. 
Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
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Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, 
die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu 
verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle 
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