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MINENAKTIEN: Bullenmarkt steht erst am Anfang! 

Beim Blick auf den Chart des Minenfonds COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND 
CHF könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich die Kursparty mit dem Anstieg seit 
Anfang 2016 bereits dem Ende nähert. Das Gegenteil ist der Fall! So hatte der Fondsma-
nager ein sehr glückliches Händchen bewiesen und viele erstklassige Investments getä-
tigt. Dies mit dem Resultat, dass der Kurs des Minenfonds weit mehr gestiegen ist als 

die Kurse im Rohstoffsektor. Zudem sind die Performancezahlen in vergangenen Roh-

stoff-Bullenmärkten erst in der Schlussphase so richtig explodiert! 

Die bisher längste Aufschwungphase im Rohstoffsektor seit 1942 – jene von Juli 1960 bis 
März 1968 – brachte es auf eine Performance von rund +600%. Sehr interessant dabei 
ist, dass sich die Kurse der Rohstoffaktien in den letzten 20 Wochen dieses Bullenmarkts 
noch einmal verdoppelt haben. Wer diese letzten 20 Wochen verpasste, hatte es dem-

nach versäumt, noch kräftiger abzukassieren. Ein ähnliches Bild zeigte der Bullenmarkt 
von August 1976 bis Oktober 1980. Die Gesamtperformance lag bei +500%. Auch damals 
haben sich die Kurse der Rohstoffaktien in den letzten 20 Wochen der Aufschwungphase 
verdoppelt. Eines haben beinahe alle Rohstoff-Bullenmärkte gemeinsam: In der End-

phase stiegen die Kurse fast kerzengerade nach oben! Betrachtet man die aktuelle Ent-
wicklung, steckt der Bullenmarkt mit einer Performance von +50%, die in den vergange-
nen 180 Wochen erzielt wurde, noch in den Kinderschuhen. Endet das Ganze wie in den 
letzten 75 Jahren, als in den fünf grossen Bullenmärkten eine Performance zwischen 
+350% und +700% erzielt wurde, kann man sich als Minenanleger noch auf Einiges ge-
fasst machen. Weil der Rohstoffsektor wegen seiner Dynamik selbst für versierte Anle-

ger kein einfaches Pflaster ist, sollte man sich auf die Expertise von Branchenspezialis-

ten verlassen. Wir setzen deshalb primär auf den erwähnten Minenfonds, mit dem wir 

auf eine Sicht von zwei Jahren ein Kursziel von zunächst CHF 300 anpeilen! 

 

COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF kann bei jeder Bank gekauft werden, 
die Valoren-Nr. lautet 20'870'970, Kurs ca. CHF 169.27. KAUFEN/R2/GP +77% 


