
Gold mit Stabilitätsfaktor 

 
In 2014 hat sich Gold - als Geld betrachtet - nach dem US-Dollar als 

zweitstärkste Währung erwiesen. Dies zeigt sich beim Vergleich aller wichtigen 

Währungen mit dem US-Dollar.  
 

Daraus läßt sich ableiten, dass während es fast überall auf der Welt brodelt, doch das 

Vertrauen in Gold als sichere Anlage allgegenwärtig ist.  

Daher könnte sich ein Einstieg bei Goldproduzenten und -explorern gerade jetzt bei 

den durchwegs niedrigen Aktienpreisen in der Goldbranche lohnen. Spekulativ aber 

aufgrund besonderer Vorgaben interessant ist Rye Patch (ISIN: CA7837271005). Rye 

Patch - http://bit.ly/1FP1aG2 - ist eine schuldenfreie Gesellschaft, die 

vielversprechende Landpakete in Nevada besitzt. Zum einen verfügt das 

Unternehmen über ausreichend Kapital um voranzukommen und das bisher von den 

Geologen entdeckte Gold und Silber (2.300.000 Unzen Gold und 32 Millionen Unzen 

Silber allein auf dem Oreana-Trend-Gebiet) befindet sich nahe der Oberfläche. Zum 

anderen liegen die Gebiete in den aus Goldsuchersicht besten Teilen Nevadas. 

Nachbarn sind Barrick Gold und Kinross Gold. Und CEO Bill Howard verfügt über 

langjährige Erfahrungen, da er an Projekten von Barrick, Novagold und Goldcorp 

beteiligt war.  

Ebenfalls schuldenfrei, aber im sicherlich spekulativeren Simbabwe, produziert 

Caledonia Mining (ISIN: CA12932K2020 - http://bit.ly/1BdZ0tg ) bereits in 

größerem Stil. Interessant ist das Unternehmen wegen besonders niedrigen gesamten 

Abbaukosten von 972 US-Dollar pro Unze. Auch zahlt Caledonia acht Prozent 

Rendite jährlich in Form von Dividenden. 

Der US-Dollar befindet sich übrigens gegenüber dem Euro auf dem höchsten Stand 

seit fast neun Jahren. Interessant ist auch das Gold-Öl-Verhältnis. Aufgrund des 

extrem gefallenen Ölpreises liegt dieses jetzt bei fast 24. Das ist der höchste Stand 

seit fast sechs Jahren und Gold zeigt sich demzufolge beim Vergleich mit Öl ziemlich 

teuer. 

Jüngst dürfte die Bekanntgabe von negativen Inflationsdaten im Euroland den 

Goldpreis unterstützt haben. Denn die Teuerungsrate fiel im Dezember im 

Vorjahresvergleich um 0,2 Prozent und lag daher erstmals seit der Finanzkrise 2009 

im negativen Bereich. Staatsanleihekäufe im großen Stil werden damit 

wahrscheinlicher, was wiederum den Goldpreis stärkt. Dabei darf jedoch nicht 

vergessen werden, dass es sich beim Öl-Einfluß um einen Basiseffekt handelt. Im 

nächsten Jahr könnte dieses Pendel genau in die andere Richtung ausschlagen. 
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