
Der neue Preisrekord beim Gold ist geschafft 
 

 
 

Mehr als 2.000 US-Dollar je Feinunze Gold wurden schneller erreicht, als von vielen 
erwartet. 
 
Auch in Euro gerechnet, konnte der Goldpreis ein Rekordhoch für sich verzeichnen. 
Sinkende Anleiherenditen und die Aussicht auf weiter nach unten gehenden 
Realzinsen und weitere weltweite Verschuldung haben den Goldpreis nach oben 
getrieben. Auch die starken ETF-Zuflüsse halten weiter an, somit kann es mit dem 
Goldpreis noch weiter bergauf gehen. 
 
Der sichere Hafen Gold funktioniert also. Goldexperte Frank Holmes verweist auf die 
Folgen, wenn die FED viel Geld auf den Markt wirft, so treibt dies aus Erfahrung den 
Goldpreis an. Die Corona-Krise ist nur ein indirekter Treiber, so die Meinung vieler 
Experten. Diese sehen für die kommenden Jahre auch 4.000 US-Dollar je Unze Gold 
auf uns zukommen. Auch Commerzbank-Experte Weinberg sieht noch weiteres 
Potenzial für den Goldpreis nach oben. 
 
Wer noch nicht in Gold investiert ist, für den sollte es noch nicht zu spät sein. Dabei 
wird es nicht immer nur steil nach oben gehen, Rücksetzer müssen eingeplant und mit 
Geduld durchgestanden werden. 
 
Im zweiten Quartal gingen gut 50 Prozent des Goldes auf das Konto der 
Finanzanleger. Dass gleichzeitig die Goldnachfrage in Indien und China 
zurückgegangen ist, hinderte den Preisaufschwung nicht. Denn Gold in Form von 
Schmuck ist nur ein Teil der Gesamtnachfrage. Gold ist zwar ein lohnendes 
Investment, betrachtet man die Entwicklung über zehn Jahre, so schneiden Aktien aus 
aktueller Sicht besser ab. 
 
Daher werfen wir einen Blick auf Trillium Gold Mines und Victoria Gold. Trillium Gold 
Mines - https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-trillium-gold-und-
endeavour-silver/ - konzentriert sich auf Goldprojekte in Ontario. Angrenzend an die 



unternehmenseigene Newman Todd-Liegenschaft (gelegen im hochgradigen Red 
Lake-Bergbaubezirk) erwirbt die Gesellschaft gerade die Rivard-Liegenschaft.  
 
Victoria Gold hat sich gerade dank seiner Eagle-Mine im Yukon-Gebiet zum 
Produzenten gemausert. Der Beginn der kommerziellen Förderung ist immer ein 
Meilenstein für ein Goldunternehmen. Mit einer Förderung von rund 210.000 Unzen 
Gold jährlich wird gerechnet. Dies bei Kosten von 750 US-Dollar je Unze, beim 
aktuellen Goldpreis springt da ein schöner Gewinn heraus. 
 
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines 
(- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -) und 
Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -). 
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