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The TTj $Silber Update E2  

Die Feinunze Silber war vor knapp drei Monaten noch auf 37 USD anzutreffen und die 

Expertenkommentare überschlugen sich mit positiven Prophezeiungen. Einhundert bis 

Fünfhundert Dollar würden wir 2012 noch sehen werden – aber der Spotpreis ging zuerst 

einmal auf Konsolidierungstour nach Süden. Silber ist ein Kriseninvestment, jedoch sollte 

nicht vergessen werden, dass der Spotpreis an den Rohstoffbörsen elektronisch via Angebot 

und Nachfrage generiert wird. Das bedeutet, dass der Preis allen Risiken und Chancen des 

Finanzmarktes ausgesetzt ist. Das gilt auch zunächst für jede Art von physischem Besitz, der 

durch den aktuellen Spotpreis bewertet wird.  

TECHNISCH 

Chart (eine Kerze entspricht einem Tag) 

 

Chart auf Tagesbasis 

Quelle: www.stockcharts.com 

Die rote Line ist die 200 Tage Durchschnittslinie und die blaue repräsentiert den 

Durchschnittspreis der letzten 50 Tage. Technisch sind diese beiden Linien wichtige 

Grenzen, die für Investoren aus dem Finanzbereich (Banken, Fonds, etc.) essentiell sein 

können. Ein Überschreiten einer dieser Linien könnte ein Kaufsignal darstellen. Auf 

www.stockcharts.com
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Wochenbasis befindet sich der Kurs zwischen der roten und blauen Linie. Falls eben große 

Fonds in ein Wertpapier einsteigen, könnte das positive Kursbewegungen bewirken, das 

hängt naturgemäß vom Investitionsvolumen ab. Die wichtigsten Marken sind nach Süden 

(26,45 und 25,75) und nach Norden (27,90 + 28,70). Bei einem nachhaltigen 

Unterschreiten von 26,45 wäre ein starker Rückgang wahrscheinlich. Momentan wären 

Unterstützungskäufe eine Überlegung wert, vor allem falls diese Grenze unterschritten wird. 

Der Kurs bewegt sich momentan aber wiedermal auf Durchbrechungstour der so wichtigen 

Marke von 27,90, das eine  nachhaltige Durchdringung der herrschenden Abwärtstendenz 

wäre (vgl. brotherjohnf, 25062012). 

MARKTUMFELD 

Ein Phänomen war seit längerem zu beobachten. Wenn die Börse steigt, dann zieht Silber mit 

oder umgekehrt. Somit will ich absichtlich den Aktienmarkt bzw. Gesamtmarkt in meinen 

Silber Report berücksichtigen, zumindest solange ein Zusammenhang (positiv und negativ) 

zu beobachten ist. Statistisch könnte man das sicherlich auswerten, doch ich finde, es genügt 

zu wissen, dass der Aktienmarkt richtungsweisend für Silber sein kann. Seit heute, hat sich 

aber ein negativer Zusammenhang ergeben: Der DAX brach zB. um über 2 Prozent 

ein, hingegen die Feinunze Silber liegt bei über plus 2 Prozent. Doch durch die 

derzeit herrschende Krisenstimmung bleibt die Nachfrage bei Edelmetallen sehr hoch, bzw. 

ist bei manchen Münzen sogar auffällig angezogen. Das gilt unter anderem für die Münze 

„Wiener Philharmoniker“ (vgl. deraktionär.de, 24062012). 

BIG PICTURE 

Fundamental hat sich nichts verändert. Finanzexperten gehen davon aus, dass die 

Verlängerung der Operation Twist in der heutigen FED Sitzung einen Ausbruch bei den 

Edelmetallen bringen könnte (vgl. Godemode-Trader, 20062012). Weil dadurch 

offensichtlich die Probleme nur verschoben werden, Zinsen bleiben langfristig niedrig und 

die Menschen bleiben unentschlossen.  

KRISENSTATUS 

Die chinesischen Wirtschaftsdaten haben in letzter Zeit aufgrund wachsender 

Unglaubwürdigkeit von den Märkten an Dynamik verloren. Die Zahlen sind nicht mehr 

authentisch für Investoren, daher werden andere Faktoren herangezogen, unter anderem 

Kohlebestände und der Stromverbrauch. Kohlebestände sind auf einem Rekordhoch, 

wobei der Stromverbrauch gesunken ist (vgl. chinanews.ch, 25062012). Das passt alles 

nicht zu einem Wirtschaftswachtsumm von 12%, das von den Chinesen für 2012 angestrebt 

wird. Das drückt die Stimmung auch in Europa, wo ohnehin die Schuldenkrise um Italien 

und Spanien weiter Fahrt aufnimmt. Die Griechen bilden den Nebenschauplatz, vor allem 

http://www.brotherjohnf.com/archives/45483
http://www.deraktionaer.de/aktien-deutschland/physische-rohstoffe--wiener-silber-philharmoniker--teil-4--18352369.htm
http://www.godmode-trader.de/nachricht/Silber-Fed-Sitzung-ist-ein-Ereignisrisiko,a2858383,b223.html
http://www.chinanews.ch/2012/06/25/chinas-wirtschaftsdaten-im-zwielicht/
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seit der griechische PM und Finanzminister, welcher übrigens aufgrund seines schlechten 

Zustandes zurückgetreten ist, sich im Spital befindet. Deshalb werden auch die Meetings mit 

der EU auf Anfang Juli vertagt, bzw. die Verhandlung um Rabatte, wobei Schäuble heute 

betonte, dass es keine geben wird – lassen wir uns überraschen (vgl. diepresse.com, 

25062012). Die Situation befindet sich auf einem kritischen Punkt, welcher sehr negativ 

ausschlagen könnte, das wiederum dem Silberpreis nützen könnte.  

QUELLENVERZEICHNIS 
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