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V orwort des Herausgebers
Vor allem in den beiden letzten Jahren hat das Gold wieder das
Interesse des privaten Anlegers gefunden. Der Preis des Goldes
ist in dieser Zeitspanne erheblich gestiegen. Die Menschen
wurden sich der Inflation und deren Folgen auf ihr Vermogen
mehr und mehr bewugt. J etzt erst wurde den Biirgern die Folge
der weltweit gestiegenen Papier- und Buchgeldmengen deutlich.
Daher kann man statt von Preissteigerungen des Goldes auch von
weltweiter Abwertung der manipulierten Papierwahrung sprechen. Es zeigte sich wieder einmal, dag die Realitat starker war
als das Wunschdenken der Politiker. Dies ist die aktuelle Lage
aus der Sicht der Biirger der BRD.
Weltweit kommt hinzu: Millionen von Menschen befanden
sich auch in den letzten Jahren auf der Flucht, waren Kriegen
und deren Folgen ausgesetzt, mugten oder wollten sich der
Macht der Regierungen entziehen, welche ihr Leben und ihre
personliche Freiheit bedrohten. Wer in dieser Situation einen
Teil seines Vermogens in Gold angelegt hatte, konnte damit oft
seine eigene und die Existenz seiner Familie sichern. Wir
wollen diesen Gesichtspunkt nicht weiter verfolgen. Aber
gerade aus der Sicht der jiingeren Geschichte dieses Staates und
der Schicksale eines grogen Teiles seiner heute noch lebenden
Biirger liegt die Frage nahe, ob fiir langere Zeit Sicherheit vor
politischen Katastrophen besteht bzw. vor solchen Ereignissen,
welche zumindest ein Teil der Bevolkerung als Katastrophe
ansehen wiirde.
Daher fragen sich viele Menschen: Sollten wir heute - wo dies
moglich ist - einen Teil unseres Vermogens in Gold anlegen?
Die Antwort auf diese Frage mug jeder personlich finden.
Dabei sollte die Antwort moglichst stark auf Informationen
gestiitztwerden. Diesem Zweck dient das vorliegende Buch: es
bringt in konzentrierter Form die Fakten tiber das Gold in
Vergangenheit und Gegenwart und zeigt dem Leser die
Konsequenzen, die sich aus diesen Fakten fiir seine
Oberlegungen zur Vermogensanlage ergeben. Die Ausfiihrungen
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sind neutral gegeniiber Interessenstandpunkten, welche den
Anleger in der einen oder anderen Richtung zu beeinflussen
versuchen. Sie sind respektlos gegeniiber Autoritaten, welche
aus Griinden des Gemeinwohls - oder dem, was diese darunter
verstehen - die Meinungsbildung beeinflussen wollen. So ist der
Inhalt des Buches ganz auf die praxisnahe, neutrale Information
des Anlegers ausgerichtet.
Braunschweig, Friihjahr 1974
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Prof. Dr. E. Gerth
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1. Vermogensanlage in Gold
In den letzten Jahren ist der Begriff der Vermogensbildung
immer starker in den Vordergrund getreten. Seitdem erstmals
1959 Volksaktien ausgegeben wurden und besonders seitdem
das frtihere 312,- DM-Gesetz zum 624,- DM-Gesetz erweitert
worden ist, sind breite Schichten deutscher Arbeitnehmer mit
der Vermogensbildung flir den Privatmann und den kleinen
Durchschnittsverdiener vertraut gemacht worden.
Langst wissen viele nicht nur tiber das Sparen mit Sparbtichern Bescheid, sie kennen auch die Moglichkeiten, die sich
ihnen bei einer Geldanlage in Form von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und auch bei Versicherungen, urn nur ei··
nige der vielfaltigen Anlageformen zu nennen, bieten. Dies
liegt daran, daB ftir aIle diese Arten in zum Teil au Berst aufwendiger und haufiger Weise Werbefeldztige veranstaltet werden.
Anders liegt die Sache dagegen beim Gold. Jedermann
weiB, was Gold ist, und Werbung ftir den Golderwerb wird
nicht gemacht. 1m Gegenteil: Es wird immer wieder betont,
der Golderwerb lohne sich nicht, da sich Gold nicht verzinst.
Der Vorteil gegentiber den anderen Anlagemoglichkeiten ist
jedoch seit jeher, daB das Gold ein nur begrenzt zur Verftigung stehender Stoff ist, der von allen sehr begehrt wird.
Seine Wertbestandigkeit ist deshalb sprichwortlich.
Und dennoch: Die Kenntnisse tiber das Gold sind bei den
meisten recht verschwommener und allgemeiner Natur. Exakte Zahlenangaben fehlen meist, so daB sich der Private nur
schwer eine Vorstellung von einer Anlage in Gold machen
kann.
Mit diesem Buch tiber die Vermogensanlage ftir den privaten Anleger soU versucht werden, einen Oberblick tiber die
Moglichkeiten der Geldanlage in Gold zu geben und bestehende Unklarheiten in diesem Bereich zu beseitigen. Gerade
in einer Zeit steigender jahrlicher Inflationsraten dtirfte es ftir
den Privatmann interessant sein,.nachMitteln und Wegen zu
9

suchen, sein miihsam verdientes Geld zukunftssicher anzulegen. Bei einer derzeit}gen Inflationsrate von ca. 8 % stellt sich
fiir jeden die Frage, ob Sparen im herkotpmlichen Sinne noch
verniinftig ist. Dies gilt um so mehr, als der Staat als oberste
Instanz mit dem denkbar schlechten Vorbild einer Erhohung
des Bundeshaushaltes von nominell mehr als 10 % seine sich
selbst gesetzten Ziele einer Verringerung der Inflationsrate zumindest in Frage stellt.
Kann fur den Privatmann unter diesen Voraussetzungen
eine Anlage in Gold von Nutzen ·sein? Wird die Wertbestandigkeit des Goldes weiterhin bestehen bleiben? Steigt der
Goldpreis, wie es Samuel Montagu & Co.:Ud. prognostizieren,
in nachster Zukunft nachhaltig iiber den heutigen Preis von
ca. 120.- Dollar je Feinunze hinaus? Klettert er bald auf
iiber 200,- Dollar je Feinunze, wie in einer Werbezeitschrift
fur den Golderwerb geschrieben worden ist, in der auBerdem
behauptet wird, daa mit Hilfe eines ungeheuerlichen Prop aganda-Apparates versucht wird, denkende Menschen davon abzuhalten, allmahlich "immer wertloser werdende Wahrungen in
Gold umzutauschen? Oder sinkt, wenn der Fall eintreten
sollte, daa die Zentralnotenbanken vom Gold als Wahrungsmetall abgehen und ihre bisherigen Goldreserven auf dem
freien Markt anbieten, der Goldpreis iiber kurz oder lang, wie
L. Albert Hahn behauptet?
Diese und andere Fragen werden abgehandelt werden. Dabei
besteht auf der Seite des Autors kein personliches Interesse an
den Fragen, vielmehr wird versticht, alle Fragen objektiv zu
erortern. Daa dabei zuweilen Dinge zur Sprache kommen, die
manch einer vielleicht gern im Dunkel der Verschwiegenheit gelassen sehen mochte, ist durchaus m6glich. Nach Meinung des
Autors ist es aber besser, auch diese Dinge so anzusprechen, wie
sie sind und wi~ sie gehandhabt werden, als sich durch fromme
Liigen ein Scheinbild der Wirklichkeit zu verschaffen. Daa jegliche Beeinflussung "durch Gruppeninteressen entfallt und auf
herrschende Meinungen sog. Autoritaten keine Riicksicht genommen wird und werden kann, ist somit selbstverstandlich.
Bevor auf die Verm6gensanlage in Gold naher eingegangen
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werden kann, miissen zum besseren Verstandnis der Problematik einige wesentliche Grundlagen besprochen werden.
Dafur wird zunachst der Begriff der Goldhortung untersucht,
und weiterhin werden die Motive fur die Goldhortung und die
Besonderheiten der Preisbildung erlautert.
Es schlieBtsich ein Kapitel uber die Goldgewinnung, die Verteilung des Goldes und (daraus resultierend) die Goldpreise an.
Bei der Entwicklung der Goldgewinnung wird die Produktion
der groBten Golderzeugungslander aufgezeigt. Fur die Zahlenwerte gilt, daB verschiedene Quellen haufig auch unterschiedliche Zahlenangaben verwenden. Hier, und das gilt auch im folgenden, wird jeweils eine Zahlausgewahlt. Bei def Goldverteilung wird zwischen Gold als Wahrungsmetall und Gold als Ware
unterschieden und bei der Besprechung der Goldpreise besonders auf die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg eingegangen,
denn diese liefert fur den potentiellen Anleger wichtige
Ruckschlusse.
Dann wird die Frage der Zulassigkeit des Goldbesitzes fur
den Privatmann erortert. Es folgen die verschiedenen AnlagemCiglichkeiten: Barren, Munzen, Medaillen und Schmuck. Die
Funktionen des Goldes fur den privaten Anleger werden aufgezeigt. Daran schlieBen sich zwei Kapitel an, die clem Privatmann
zeigen, was er beachten muB, wenn er Gold einmal als Sicherung gegen Wahrungsabwertungen und in Notzeiten und zum
anderen als spekulative Anlageform verwenden will.
Nach einem Ausblick, ob sich eine Geldanlage in Gold lohnt,
werden fur den eiligen Leser die wichtigsten Punkte in einer
Checkliste zusammengefaBt, die er beim Goldkauf beachten
sollte.
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2. Die Goldhortung 1

2.1 B'egriff cler Hortung
Friiher war das Ansamme1n und Horren die normale und haufigste Form der Vermogensbildung. Sie ist heute noch in Vorderasien und einigen Entwicklungslandern iiblich. Der private Anleger in Deutschland und in anderen westlichen Landern erwartet dagegen, dag seine Vermagensanlage einen Ertrag abwirft
und ist nur unter augergewohnlichen Umstanden bereit, hierauf
zu verzichten. Die Ansammlung von Gegenstanden, die nicht
der Befriedigung eines Konsumbediirfnisses oder der Erzielung
eines Gewinns dient, stellt heute in wirrschaftlich entwickelten
Gebieten eine ungewohnliche Ausnahmeform der Vermogensanlage dar.
Speziell im Hinblick auf die private Goldhorrung der letzten
Jahrzehnte scheint die Liquiditatsneigung weniger bedeutsam
als das Motiv der Vermogenssicherung gewesen zu sein. So mug
es als sehr unwahrscheinlich betrachtet werden, dag in Landern,
in denen privater Goldbesitz streng verboten und mit Strafen
bedroht ist (so in Deutschland wahrend des 2. Weltkrieges und
in den Ostblockstaaten heute), eine soforrige Liquidierbarkeit
beim Gold jederzeit gewahrleistet ist.
Wenn im Zusammenhang mit der Vermogensanlage in Gold
die Begriffe Hortung und Spekulation auftau chen, so besagen
diese aus etymologischer Sieht nichts weiter als eine Anhaufung
von Gold bzw. ein gewagtes und riskantes Geschaft beim Anund Verkauf von Gold mit der Zielrichtung der Gewinnmaximierung.
Neben dieser urspriinglichen Bedeutung werden die Begriffe
heute in einer abwertenden Weise benutzt, die auf manchen
potentiellen Anleger einen moralischen Zwang ausiiben solI, urn
ihn von einer Anlage in Gold Abstand nehmen zu lassen. Dieser
1 siehe dazu: Bartels, Hermann, Die Goldmiirkte der Welt seit Verlassen des Goldstandards, Frankfurt/M., 1960, S. 74 ff.
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moralische Druck geht in mehrere Richtungen: Einmal wird
ihm suggeriert, er nutze die -angeblich viel besseren anderen
Anlagem6glichkeiten nicht aus (siehe die vielfliltigen Hinweise
auf die fehlende Verzinsung!) und wahle dafiir die schlechte
Anlage seines Geldes in Gold. Zum anderen folgt der Hinweis,
daB die Spekulanten in den letzten Jahren immer wieder die
Wahrungsordnung stark erschiittert haben. Und wer will sich
schon zu solchen Leuten rechnen?
Aber wer so denkt, verwechselt Ursache und Wirkung. Ursache der verstlirkten Spekulation und Hortung war jeweils das
MiBtrauen der einzelnen Menschen in die betreffenden Wlihrungen. Verantwortlich sind also nicht die Spekulanten, sondern
die jeweiligen Regierungen, die die ihnen iibertragene Macht nicht
gut und klug genug zum Wohle ihrer Staatsbiirger ausgeiibt haben. Spekulation und Hortung sind in unserer freien Marktwirtschaft vollig legale Methoden, mit denen man versuchen kann,
seine Mittel zu vergroBern.
Des weiteren kommt noch ein sozialer Aspekt hinzu: Wahrend reiche Schichten (z. B. Einzelpersonen und Firmen) an der
momentanen Spekulation verdienen konnen, ist das lirmeren
Kreisen verwehrt, selbst dann, wenn sie iiber die Anlagemoglichkeiten in Gold genau Bescheid wiiBten. Dadurch wird auch in
diesem Bereich die Kluft zwischen den Armen und Reichen
groBer, was dem Abbau sozialer Spannungen keineswegs forderlich ist. Das solI nun kein Hinweis fiir den Staat sein, Verbote
zu erlassen, sondern vielmehr eine Aufforderung, eine bessere
und konjunkturgerechtere Wlihrungs- und Wirtschaftspolitik zu
betreiben, denn dann gehen Hortung und Spekulation am ehesten zuriick.
Welche Differenzierung besteht zwischen diesen beiden Begriffen? Am besten unterscheidet man zwischen einer Hortung
im engeren Sinne und einer mehr spekulativen Vermogensanlage. Der Horter im engeren Sinne versucht, z. B. durch Goldkliufe, lediglich, sein Verm6gen vor Verlusten in Form von
Kaufkraftverlust und Inflation zu schiitzen. Diese psychologisch
eher passive oder defensive Einstellung ist in der Regel langfristig ausgerichtet. Dem steht der Kapitalanleger gegeniiber, der
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trotz <tugenblicklicher Ertragslosigkeit auf die Dauer nicht mit
einer Verm6genserhaltung zufrieden ist, sondern auf Grund der
Marktentwicklung mit einem Verm6genszuwachs rechnet. Er ist
durch eine aktivere EinsteHung gekenn~eichnet, und seine Erwartungen beziehen sich meist auf kurzere Zeitraume als die der
Horter. Spekulation ist (siehe besonders die Jahre 1972 und
1973) auch beim Gold m6glich, wenn namlich wahrend relativ
kurzer Zeit eine groBere Erhohung des Goldpreises erfolgt und
Gold in der Absicht gekauft wird, es nach dem Eintreten der
zuvor erhofften Erhohung mit Gewinn wieder abzustoBen.
Goldhortung in dieser engeren Bedeutung ist also jeder Goldbesitz von Nichtnotenbanken, der weder dem Zahlungsverkehr
noch der gewerblichen Verwendung oder der Spekulation dient,
bei dem ferner Gold nicht wegen seines verarbeiteten Zustandes
gehalten wird, sondern lediglich zum Zwecke der Vermogenserhaltung. In der Praxis ist diese Trennung in spekulativ~ und in
nur der Werterhaltung dienende Goldkaufe sehr schwierig, da
die Grenzen flieBend sind. Deswegen werden in den TabeHen
beide Arten unter dem Oberbegriff der Hortung zusammengefaBt.

2.2 Motive fiir die Goldhortung
Es gibt verschiedene Motive fur die Vermogensanlage in Gold in
den Handen von privaten Anlegern und von Firmen auch in
wirtschaftlich entwickelten Gebieten, in denen diverse andere
M6glichkeiten der Geldanlage bestehen. Die Furcht vor Wahrungsverschlechterungen ist der haufigste AniaB fUr private
Goldkaufe in den letzten J ahrzehnten gewesen. Hierdurch soH
ein Schutz gegen eine allmahliche Verringerung der Kaufkraft,
gegen offene Inflation und gegen Devalvationen (Abwertung
einer Wahrung) erreicht werden. Die Erwartung eines Krieges
weckt den Wunsch, sein Vermogen in moglichst mobiler, dem
Feind nicht ausgesetzter Form zu halten. Daneben spielt die
Erfahrung eine Rolle, daB nach den letzten beiden Weltkriegen
beinahe aHe Staaten, gleichgiiltig, ob an den Kriegen beteiligt
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oder neutral, eine erhebliche EinbuBe der Kaufkraft ihrer
Wahrung erlitten haben. Insofern ist dieses Motiv nur eine Sonderform des bereits genannten.
Weiter werden Vermogen in Gold angelegt, urn sie behordlichen Ein- und Zugriffen zu entziehen. Dabei kann es sich urn
Gelder handeln, die vor dem Finanzamt geheim bleiben sollen
oder urn solche, deren Kenntnis dem Strafrichter verborgen
bleiben muB, wie z. B. unrechtmliBige Kriegsgewinne, Gewinne
aus Schmuggel oder Erlose aus Diebstahlen,auBerdem aIle VermOgen, denen aus irgendwelchen Grunden eine staatliche Beschlagnahme droht, wie denen der deutschen Juden im Dritten
Reich.
Bei einem Vergleich der Eignung des Goldes fur die Hortung
mit der Eignung anderer hierfur in Frage kommender Guter
ergibt sich folgendes:
Das Gold hat bis 1968 dem Silber gegenuber in der ganzen
Welt die Vorteile geringerer Preisschwankungen und der Garantie eines Mindestpreises gehabt. Der Mindestpreis wird zwar
auch heute noch garantiert, aber dieser Vorteil ist dadurch uninteressant geworden, daB der freie Goldpreis auf das Dreifache
des amtlichen Preises gestiegen ist. Weitere Vorteile gegenuber
dem Silber liegen darin, daB Gold in kleinerem Raum transportabel und zudem leichter zu verbergen und zu schutzen ist.
Hinsichtlich der Edelsteine ist deren fehlende Homogenitat
und mangelnde Teilbarkeit zu erwlihnen. Auch ist die Handelsspanne hoher als beim Gold.
Ais ausgesprochen wertbestandig haben sich in den vergangenen Jahrhunderten Grundstiicke erwiesen (abgesehen von evtl.
EinbuBen wegen Anderung von Verkehrswegen u. a.). 1m FaIle
eines Krieges droht ein Verlust in erster Linie durch territoriale
Veranderungen. Fur die Anlage illegaler Gelder kommen sie gar
nicht in Frage, da amtliche Eintragungen notwendig sind, die
sich nicht verheimlichen lassen. Auch sind Grundstiicke aIlgemein Steuern und evtl. Sondersteuern (z. B. Wertzuwachssteuer) ausgesetzt.
Auslandische Banknoten sind noch beweglicher als Gold,
aber bei ihnen besteht die Gefahr einer Abwertung der betref-
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fenden Wahrung gegeniiber der inlandischen. Zudem hangt ihr
Wert stark von der Moglichkeit ab, sie zu gegebener Zeit ins
Ausland zu bekommen und im Land ihrer Ausgabe verwenden zu
konnen. Trotzdem ist das Risiko bei auslandischen Banknoten
geringer als bei Guthaben im Ausland, da diese der Konfiszierung oder Blockierung ausgesetzt sind.
Inlandische Miinzen oder Banknoten zu horten ist nur dann
sinnvoll, wenn aus bestimmen Griinden Gelder der Kenntnis irgendeiner Behorde entzogen werden sollen, sonst ergeben sich
gegeniiber dem Gold nur Nachteile. So sind in Westdeutschland
1948 moglicherweise erhebliche Betrage gehorteter Reichsmark-Noten nicht umgetauscht worden. Ahnliches gilt fiir die
im Oktober 1957 schlagartig durchgefiihrte Umtauschaktion fiir
Banknoten in der DDR.
Ais Ergebnis kann man feststellen: Gold ist das fiir die Hortung am besten geeignete Gut, gleichgiiltig, aus welchem Anlag
diese Hortung auch erfolgt.

2.3 Besonderheiten der Preisbildung
Bei den meisten Giitern entspricht der Verbrauch einer Periode
auch der Produktion des entsprechenden Zeitraums, wenn man
von Lagerbestandsanderungen absieht. Die Vorratsveranderungen sind jedoch meist nicht wesentlich und gleichen sich auf
langere Sicht aus. Nicht so beim Gold: Hier ist die gesamte
Produktion vieler Jahrhunderte erhalten geblieben. Die privaten
Horte konnen jederzeit ganz, dariiber hinaus kann auch ein Teil
der monetaren Bestande und des verarbeiteten Goldes an den
Markt drangen. In einem solchen Fall hat das Angebot aus der
Neuproduktion nur geringe Bedeutung fUr die Preisbildung.
We iter ist die inverse Reaktion des Angebots und der Nachfrage kennzeichnend. Steigt namlich der Preis z. B. wegen einer
Inflationspsychose, so erfolgt kein Riickgang der Nachfrage,
sondern ein weiteres Ansteigen, weil der Horter gerade in dem
Anziehen der Goldpreise seine Befiirchtungen vor einer Wahrungsentwertung bestatigt sieht und nun erst recht kaufen will.
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Die Preiserhohung fUhrt auf der Angebotsseite keineswegs zu
der iiblichen Mengensteigerung, da die Besitzer das Gold in Erwartung weiterer Ge1dentwertungen zuriickhalten. Das Zuriickhalten des Angebots kann auch in der Hoffnung erfolgen, bei
weiter kletternden Preisen spater noch groBere Gewinne zu realisieren (siehe die Situation des Jahres 1973).
Andererseits bedeutet ein sinkender Goldpreis keinesfalls die
VergroBerung der Nachfrage, sondern weit eher ein Nachlassen.
Dariiberhinaus werden u. U. bestehende Horte aufge1ost, um
weiteren Verlusten beim Verkauf des Goldes im FaIle einer
notwendigen Realisation vorzubeugen. Bei sinkendem Preis
wird also das Angebot aus Vorraten groBer.
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3. Goldgewinnung, Verteilung des Goldes
und Goldpreise
3.1 Goldgewinnung
Fiir den privaten Anleger ist es wichtig zu wissen, wie groB das
Angebot an Gold ist, mit dem er auf dem Markt rechnen kann.
Da dieses in normalen Zeiten weitgehend von der Goldneuproduktion abhangig ist, wird im folgenden einiges iiber die Goldgewinnung gesagt.
3.1.1 Prim are und sekundiire Goldvorkommen
Bei der Goldgewinnung spielt die Art des Goldvorkommens
eine entscheidende Rolle. Man kennt zwei Arten von Goldvorkommen, einmal die primaren Vorkommen, das sog. B<:rggold,
zum anderen die sekundaren Vorkommen in Form von Waschgold und Goldseifen.
Die sekundaren Goldvorkommen haben vorwiegend im Altertum, im Mittelalter und bei den sog. Goldrauschen des 19. Jahrhunderts groBe Bedeutung gehabt. Die Abbaumethoden waren
zum Teil sehr primitiv. Heute sind derartige Vorkommen weitgehend erschopft. Sie sind noch in Sibirien, Alaska und vereinzeit in Australien, Kalifornien und Teilen Afrikas anzutreffen.
Ober Dreiviertel der Weltproduktion werden heute in Form
von Berggold gefordert. Diese primaren Goldvorkommen werden meistens in Quarzgestein gefunden und im Gangbergbau,
der sich yom Erzbergbau nur wenig unterscheidet, gewonnen.
Der Vorteil gegeniiber den sekundaren Vorkommen besteht in
einer langeren und gleichmaBigeren Ausbeute. Allerdings benotigt man hierbei einen groBen Kapitaleinsatz und die Anwendung modernster industrieller Methoden. Die groBten primaren
Vorkommen befinden sich in Siidafrika; weitere sind in Australien, Kanada und Ghana zu find en.
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3.1.2 Entwicklung der Goldgewinnung
Es ist allgemein bekannt, daB bereits im Altertum Gold gewonnen worden ist. Allerdings darf man die Mengen, die sowohl im
Altertum als auch im Mittelalter und sogar bis in die Mitte des
19. Jahrhunderts gefordert worden sind, nicht tiberschlitzen.
Tab. 1 (im Anhang) gibt einen Dberblick tiber die Produktion
von 1493 bis heute. Graphisch ist dies in Bild 1 dargestellt.
Die gesamte Goldausbeute der Welt bewegte sich zwischen 6
und 10 t jlihrlich in den Jahren 1500 bis 1700. Erst im 18. Jahrhundert erreichte die Goldproduktion einen etwas groBeren
Umfang. In diesem Jahrhundert wurden insgesamt ca. 1900 t
Gold gewonnen, davon knapp 50 % allein aus Brasilien. Diese
Menge entspricht zum Vergleich der anderthalbfachen Produktion des Jahres 1971!
Goldgewinnung pro J ahr in 1000kg
1400
1200
1000
800
600
400
200

Jahr
04-~----~----~~==~~~--r-----;=~
1500

1600

1700

1800

1900

2000

Bild 1: Goldgewinnung der Erde seit 1493
Der groBe Aufschwung begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zuvor waren in den dreiBiger und vierziger J ahren in
Sibirien und am Ural neue, ergiebige Goldlager entdeckt worden. RuBland war damit in die erste Reihe der Goldproduktionsllinder getreten. Mit den reich en Goldfunden in Kalifor19

nien 1848 und der 1851 beginnenden ErschlieBung der australischen Fundstatten stieg die Golderzeugung sprunghaft an.
Nach einem vortibergehenden Rtickschlag in den sechziger Jahren, hervorgerufen durch das Nachlassen der Produktion in
RugIand, den USA und Australien, begann mit der Entdeckung
der groBen Goldfelder am Witwatersrand in Stidafrika 1885 ein
neuer Aufschwung. Hier ergab sich eine reiche und wegen des
Quarzbergbaues auch eine gleichmaBigere Ausbeute tiber langere Zeitraume2 •
Aus Bild 1 erkennt man, daB die Produktionszahlen bis zum
1. Weltkrieg laufend gestiegen sind. (Lediglich in den Jahren
1900 bis 1902 war wegen des Burenkrieges in Stidafrika ein
kaum nennenswerter Rtickgang zu verzeichnen.) Zum Teil war
das durch verbesserte Technologien bedingt, die eine groBere
Goldausbeute gewahrleisten3 4. Nach einem Tiefpunkt 1922
wurde 1941 ein neuer Hohepunkt erreicht. Infolge des 2. Weltkrieges sank die Produktion wiederum bis zum Jahre 1946.
Nach einem erneuten Anstieg wurden seit 1963 zwischen 1200
und 1300 t jahrlich gewonnen. Die Gesamterzeugung von Gold
belief sich zwischen 1493 und 1972 auf ca. 71 000 t (als Vergleich die Produktion von 1493 bis 1960: ca. 56000 t).
3.1.3 Goldproduktion der groBten Golderzeugungsliinder
3.1.3.1 Stidafrika
Der Anteil der stidafrikanischen Goldproduktion an der Gesamtweltproduktion stieg von 1885 bis 1898 von 0 % auf tiber
25 % (von 40 kg auf 119 t). Diese Zahlen wurden wegen des
Burenkrieges (Absinken der Produktion auf 7,9 t oder 2 % der
Welterzeugung im Jahre 1901) erst wieder 1906 erreicht und
tiberschritten. Wlihrend der beiden Weltkriege ging die Produk2 Bergemann, Ernst, Gold - gestern und heute, Frankfurt/M., 1964,
S. 11 f.
3 Quiring, Heinrich, Geschichte des Goldes, Stuttgart, 1948,
S. 295 ff.
4 Friedensburg, Ferdinand, Gold, 2. Aufi., Stuttgart, 1953,
S. 29 ff.
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