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STRATEGIEN & TRADING KRYPTOWÄHRUNGEN

Die psychologisch sehr wichtige 
Marke von 10 000 US-Dollar hat sich 
nach dem Bullrun von Ende Juni bis

her inzwischen als gutes Auffangnetz er
wiesen. Auch wenn der Preis kurzzeitig 
immer mal wieder unter diese Marke fiel, 
gab es doch stets größere Erholungen und 
den Versuch, sich dauerhaft darüber zu 
etablieren. 

Erstaunlich ist, dass der Bitcoin Fear & 
Greed Index auf dem niedrigsten Stand 
seiner Geschichte steht. Dabei gilt: Je 
niedriger der Wert, desto größer die Angst 
der Investoren vor weiteren Kursrückgän
gen. Aktuell ist die Angst beim Bitcoin also 
so groß wie noch nie. 

Bekanntes Phänomen
Allerdings kennt man auch vom Aktien

markt das Phänomen, dass es gerade in 
solchen Phasen dann doch schnell zu 
einer gegenläufigen Bewegung kommen 
kann. Außerdem könnte der Index die 
Stimmung schlechter darstellen, als sie 
in der Realität tatsächlich ist. In vielen 
Kommentaren wird die Kurs entwicklung 
in den kommenden zwei Jahren sehr po
sitiv gesehen: mit Kurszielen im mittleren 
fünfstelligen oder sogar im sechsstelligen 
Bereich.

Die derzeit sehr große Marktdominanz 
des Bitcoin ist zuletzt etwas zurückge

Altcoins stabiler
 KRYPTOWÄHRUNGEN Die Marktdominanz von Bitcoin bleibt groß.  
Die Altcoins konnten sich zuletzt aber stabilisieren

gangen, liegt aber immer noch nahe an 
70 Prozent. Diese Angaben von Webpor
talen wie CoinMarketCap könnten aber 
noch zu niedrig gegriffen sein. Laut einem 
Bericht von „Forbes“ soll die dominieren
de Stellung des Bitcoin im Kryptomarkt 
noch viel größer sein. 

Bitcoin-Dominanz bei 90 Prozent?
Denn für Analysten trifft die Einstufung 

eher zu, wenn nicht nur die reine Markt
kapitalisierung berücksichtigt wird, son
dern auch die Liquidität. So könnte ein 
völlig illiquider Token mit Miniumsätzen 
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Mögliche Trendwende? Ethereum Classic 
legte nach langer Durststrecke gegenüber 
dem Bitcoin zuletzt wieder zu. Positiv: Die 
50-Tage-Linie wurde durchbrochen. 

BITCOIN-BEGEISTERUNG

Asien vorneweg

TETHER PRESCHT VOR

Yuan Stable Coin

Die Begeisterung für Bitcoin & Co ist in 
Asien am größten. Deswegen kommt es 
während der asiatischen Handelszeiten 
auch oft zu größeren Kursausschlägen. 
Obwohl die chinesische Regierung in der 
Vergangenheit versucht hat, den Bitcoin- 
Handel der Chinesen einzuschränken, ist 
im vergangenen Quartal die Kaufnach-
frage nach Kryptowährungen laut Berich-
ten um 50 Prozent gestiegen. Grund sind 
die Yuan-Abwertung und Berichte über 
die Einführung einer staatlichen Digital-
währung. Aber auch in Ländern wie 
Japan, Südkorea, Taiwan oder Singapur 
ist die Nachfrage nach Kryptowährungen 
ungebrochen.

Zuletzt war viel von einer staatlich ge-
stützten chinesischen Digitalwährung die 
Rede. Nun prescht laut Medienberichten 
Tether vor und will einen neuen Stable 
Coin emittieren, der direkt an den chine-
sischen Yuan gekoppelt ist. Tether hat be-
reits mehrere Stable Coins am Markt, die 
bisher aber nur an den US-Dollar und den 
Euro gebunden waren. In der Vergangen-
heit gab es Diskussionen bezüglich einer 
möglichen Unterdeckung. Als problema-
tisch wurde auch gesehen, dass Tether 
und die große Kryptobörse Bitfinex als 
eng verbunden gelten.

Jahreschart 
Ethereum Classic/Bitcoin 
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in eine hohe und absurde Marktkapita-
lisierung getrieben werden, ohne dass 
dies auch nur annähernd seiner Bedeu-
tung entspräche. Jedenfalls errechnen 
die Analysten unter Berücksichtigung der 
Liquidität für den Bitcoin eine Marktdomi-
nanz von rund 90 Prozent.

Altcoins stabilisieren sich
Dies würde natürlich die Altcoins in 

ihrer Bedeutung weiter reduzieren und 
bei vielen ihre Überlebensfähigkeit noch 
mehr infrage stellen. Auch wenn die Alt-
coin-Preise seit Jahresanfang gegenüber 
Dollar oder Euro deutlich gestiegen sind,  
sind die Kursverluste gegenüber dem Bit-
coin gerechnet beträchtlich. 

So kostete die zweitgrößte 
Kryptowährung, Ethereum, zuletzt we-
niger als die Hälfte an Bitcoin als zu Jah-
resbeginn. Allerdings konnten sich die 
Altcoins zuletzt gegenüber dem Bitcoin 
stabilisieren oder sogar etwas zulegen. 
Es könnte nun die Basis gelegt werden für 
eine gegenläufige Bewegung.

Ethereum Classic als Trading
Ein Coin unter den Top 20 spielt hier 

bereits den Vorreiter. Ethereum Classic 
(ETC) konnte in der vergangenen Wo-
che gegenüber dem Bitcoin in der Spit-
ze um bis zu 50 Prozent zulegen (siehe 
Jahreschart links). Nach dem Durchbruch 
durch die 50-Tage-Linie dürfte der Preis 
sich nun schnell in Richtung 200-Tage- 
Linie bewegen. 

Grund könnten Überlegungen für einen 
Namenswechsel sein. Mit dieser Maßnah-
me will man sich von Ethereum distanzie-

REALDEPOT

Richtungsweisender Impuls fehlt
Der Bitcoin oszilliert weiter um die Marke 
von 10 000 Dollar. Wie zuvor lag er auch 
in der vergangenen Woche mal über, mal 
unter dieser psychologisch wichtigen 
Schwelle. Ein richtungsweisender Impuls 
fehlt bisher. Charttechniker weisen darauf 
hin, dass für einen neuen Aufwärtstrend 
ein Bruch des Widerstands bei 12 000 
Dollar nötig wäre. Umgekehrt würde ein 
Bruch der Unterstützung bei 9400 Dollar 
auf einen neuen Abwärtstrend hindeuten. 

Generell sind die Analysten aber derzeit 
über den kurzfristigen Trend uneinig. 
Zuletzt mehrten sich die Stimmen, die 
zunächst eine deutliche Korrektur erwar-
ten, bevor der Bitcoin neue Allzeithochs 
erreicht. Langfristig für das nächste Jahr 
sind die Meinungen aber meist sehr po-
sitiv. Die Altcoins haben sich gegenüber 
dem Bitcoin seit zwei Wochen stabilisiert. 
Trotzdem ist eine größere Umschichtung 
von Bitcoin noch nicht angeraten.

ren und dadurch die Marktkapitalisierung 
steigern. Diese Spekulationen könnten im 
Vorfeld des ETC Classic Summit in Van-
couver am 3. und 4. Oktober anhalten.

Neue Partnerschaften
Der rasante Kursanstieg könnte auch 

im Zusammenhang mit der neuen Part-
nerschaft mit North Block Capital stehen. 

Dadurch sollen mehr Token-Verkäufe ge-
neriert und insbesondere der asiatische 
Markt gefördert werden. 

Zu beachten ist auch, dass es voraus-
sichtlich am 17. September zu einer Hard 
Fork mit Namen Atlantis kommt. Für Alt-
coin-Trader dürfte Ethereum Classic des-
halb in den nächsten Wochen hochinter-
essant sein.  GERD WEGER
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Kryptowährung Kaufdatum Anzahl Kaufkurs in € Aktienkurs in € Performance 

Ethereum (ETH) 01.06.19 6,5 258 171,00 -33,7 %

Ripple (XRP) 01.06.19 2000 0,39551 0,24 -39,3 %

Litecoin (LTC) 11.06.19 10 115,18 66,40 -42,4 %

Bitcoin (BTC) 14.06.19 0,8 7917,34 9305,00 17,5 %

Cash: 46,32 €
Depotwert: 9745,82 €

-2,54 % seit AuflageRealdepot Wertentwicklung


